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ÜBER JAMES SHERIDAN KNOWLES'
WILLIAM TELL.

L. Hasberg bemerkt auf seite 66 seiner doktordissertation

über 'James Sheridan Knowles' Leben und dramatische Werke'

(Lingen 1883), dass er bei den ihm zu geböte stehenden hilfs-

mitteln nicht im stände gewesen sei festzustellen, aus welcher

quelle Knowles den stoff zu seinem drama William Tell^ ge-

schöpft habe. Es ist mir nun sehr wahrscheinlich, dass in

den teilen seines Schauspieles, in welchen Teil die hauptperson

ist, der englische dichter von der erzählung des Franzosen

J. P. Claris de Florian 'Guillaume Teil ou la Suisse

libre'2 stark beeinflusst wurde. Diese während der wildesten

zeit der französischen revolution in der gefangensehaft nieder-

geschriebene erzählung, die nach des Verfassers eigenem aus-

spruch in den gemütern der jungen Franzosen liebe zur republik

und achtung für reine sitten erwecken sollte 3, war früher sehr

beliebt und weit verbreitet.

Der beweis nun, dass Knowles bei der ausarbeitung seines

Schauspieles 'William Teil' dieser französischen novelle, die man
beinahe eine Idylle nennen möchte, folgte, ist leicht zu leisten.

Bevor wir jedoch an eine vergleichung der beiden dichtungen

gehen, seien noch ein paar worte über einige der personen-

namen im englischen drama, bei deren Verleihung Knowles

teilweise von Florian abgewichen ist, gesagt.

Florian nennt Tell's gattin Edmee, Knowles Emma. Der

name Edmee mochte dem Engländer etwas fremdartig geklungen

* Das stück wurde 1825 zum ersten male aufgeführt.
"^ Die erzählung liegt mir vor in den 'Oeuvres de Florian' Tom. I

(Paris, an IX), p. 95 tf.; das drama von Knowles in 'The Dramatic Works
of James Sheridan Knowles ' (London, George Routledge & Sons) Vol. I,

p. 1 13 flf.

8 Oeuvres Tom. I, p. 62.

Anglia, XII. band. 1
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haben, er ersetzte ihn daher durch den annähernd gleichlau-

tenden, aber viel geläufigeren Emma. Ebenso hat Knowles

den knaben des Teil Alhert genannt und so wider einen recht

gebräuchlichen namen eingeführt an stelle des Florian'schen

Gemmi. Dies die unbedeutenden abweichungen in den per-

sonenbezeichnuugen, Gleich sind die namen Verner für den

repräsentanten des landes Schwiz, Fürst für den Vertreter der

Urner; aus Unterwaiden sind der alte und der junge Melchtal

(bei Florian Melclal). Während nun aber Florian den vater

Henri und den söhn einfach Melctal nennt, so weiss Knowles,

dass der Jüngling Erni hiess. Erni ist ja bekanntlieh die volks-

tümliche abkürzung für Arnold und seit Aegidius Tschudi ^ und

Johannes von Müller 2 die gang und gäbe benennung für den

jungen Unterwaldner. Der österreichische landvogt heisst bei

beiden dichtem Gesler, sein offizier Sarnem. Dieser name, der,

so viel ich weiss, in der schweizerischen befreiuugssage nicht

vorkommt, lehnt sich gewiss an den ortsnamen Samen an. In

Sarnen, dem jetzigen hauptorte von Obwalden, soll ja bekannt-

lich der landvogt Beringer von Landenberg seine bürg gehabt

haben. — Dieselbe autorität, welche dem Irländer sagte, der

junge mann aus dem Melchtale habe Erni geheissen, wird ihn

auch darüber belehrt haben, dass der platz, auf dem die eid-

genossen sich nächtlicher weile zum schwüre zusammentaten,

'the Field of GruUi' (Will. Teil, akt I, scene 2) und nicht wie

Florian an mehreren stellen sagt 'Grutti' (z. b. s. 213) oder gar

'la caverne de Grutti' (s. 147, 169) gewesen sei. — Da hier

gerade von den namen die rede ist, so mag noch auf die be-

zeichnungen der personen hingewiesen werden, welche im eng-

lischen Schauspiele in den mehr komisch gehaltenen, mit der

eigentlichen haupthandlung in bedenklich losem Zusammenhang

stehenden liebesscenen von bedeutung sind. Für diese teile

des dramas bot Florian Knowles keinerlei anhaltspunkte , die

Tellsage ebenfalls nicht und die Vermutung liegt daher nicht

allzufern, dass der geschickte dramatiker und Schauspieler

Knowles diese heiteren, auf der bühne gewiss recht wirksamen

liebesabenteuer frei erfunden habe. Die hauptpersonen dieser

1 Chronicon Helveticum, herausgegeben von J. Rud. Iselin, erster teil

(Basel 1734) s. 234, 236.
^ Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft erster Teil

(Leipzig 1806) s. 642.
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nebenhandlung sind die beiden jungen Altorfer Michael Wald-

man nnd .lagheU, sowie die zwei mädclien Amieli und Agnes.

Erstere ist die Stieftochter von Gessler's seneschal Struth, Agnes

ihre base. Ueber diese beiden mädchennamen ist nicht viel

zu sagen; beide, namentlich Aiineli^ sind in der Schweiz häufig.

Ohne weitere konsequenzen für den namen Agyies bei Knowles

ziehen zu wollen, will ich hier nebenbei doch bemerken, dass

eine Agnes ja allerdings in Verbindung mit der befreiung der

drei waldstätte gebracht wird, nämlich die tochter könig Alb-

recht's, die grausame Agnes von Ungarn \ und dass in dem
vaterländischen Originalschauspiel 'Der Drey-Bund' (1791) Stauf-

facher's frau Agnes heisst. Struth ist dem kenner der Schweizer-

geschichte ein geläufiger name, weil der held von Sempach ein

ritter Arnold Strutthan von Winkelried gewesen sein soll 2 und

sein allerdings weniger bekannter vorfahre, der drachentöter

von Wilen^, auch Struth von Winkelried hiess.^ Den namen
JValdman wählte Knowles wol für den jugendlichen beiden der

liebesepisoden, weil er in dem gewiss über die grenzen seines

Vaterlandes berühmten Züricher bürgermeister I/ans Waldmann

einen Schweizer dieses namens kennen gelernt. Sollte endlich

Jagheli eine deminutivform sein wie Amieli? Sie würde dann auf-

fallend zu dem in der Schweiz recht häufigen namen Schaggeli

(d. i. das deminutiv zu dem französischen Jacques) oder vielleicht

noch eher zu Joggeli (der koseform von Jacob '") stimmen. Knowles

allerdings dachte sich den namen wol Jagheli betont, wie fol-

gende verse zeigen:

(s. 117) 'The Seneschal

Has a fair daughter! Friend Jagheli, mind' —
(s. 121) 'Jagheli, thou miist play the leech!'

oder s. 166: 'Welcome, JaghelW Father, my chief man . .

.'

(s. 167) 'Ha! there's the light — Jagheli, that's the casement!'

Indem wir uns nun zur vergleichung des englischen dramas

mit der französischen erzählung wenden, werden wir sehen,

dass, nachdem wir in der ersten sceue des ersten aufzuges

durch den alten Waldman, seinen söhn Michael und Teil mit

1 Vgl. z. b. Müller II, s. 16; auch Schiller's Wilhelm Teil, aufz. V, sc. 1.

» Müller II, s. 471.
ä Dörfchen in der nähe von Stans.
* Tschudi I, s. 14G. Auch in Schiller's Teil kommt ja ein Struth von

Winkelried vor.
^ Vgl. über die namen Jagheli und Amieli die bemerkung auf s. 9.

1*
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dem bedauernswerten zustande der Schweiz bekannt gemacht

worden, in der zweiten scene uns kurz der Grütlisehwur vor-

geführt und in der dritten scene uns erzählt wurde, wie der

als arzt verkleidete junge Schweizer Jagheli zu seiner geliebten,

dem angeblich kranken Anueli, der toehter von Gessler's sene-

schal Struth gelangt, vom zweiten akte an Knowles in ab-

hängigkeit zu Florian tritt. Die scene spielt vor Tell's htitte.

Schon die bühnenanweisung zu diesem zweiten aufzuge zeigt

eine anlehnung an Florian. Letzterer schildert nämlich Tell's

Wohnung als 'uue pauvre chaumiere, environnee d'un modique

champ, d'un plant de vignes' (s. 100); bei Knowles heisst es:

'Tell's Cottage on the right of a Mountain . . . . on one side a

Vineyard'. Dass zwei dichter unabhängig von einander dazu

kommen sollten, in das rauhe Urnerland einen weinberg zu

verlegen, ist wenig glaublich. Viel wichtiger aber ist natürlich,

dass die ganze den zweiten akt ausfüllende scene zwischen

Teil und seiner gattin sich auch bei Florian findet (s. 122 if.):

Teil schüttet sein von gram und erbitterung über die öster-

reichische tyrannei erfülltes herz vor seiner treuen gattin aus.

Nichts kann man mehr sein eigen nennen.

'Ma terre, uia femme, mon fils, jusqu'au tombeau de mon pere, rien

n'est ä moi, tout est au tyran',

ruft Teil verzweifelt in der französischen fassung (s. 125) aus.

'What is this boy to me?
What art thou, Emma, to me — when a breath .

Of Gesler's can take all!'

lautet bei Knowles des dem fröhlichen spiele seines sohnes zu-

schauenden Vaters sorgenvolle klage. Wie Teil dann auf dem
punkte ist, seiner gemahlin die plane zur befreiung des Vater-

landes, welche er in seiner brüst hegt, zu enthüllen, kommt der

durch Gessler geblendete alte Melchtal herein und erzählt, wie

des landvogts knechte ihm und seinem söhne die ochsen vom
erntewagen wegnehmen wollten, wie der junge Melchtal diese

frechheit nicht dulden konnte, dann aber auf des vaters rat hin

floh, wie der alte statt des jungen gefangen vor Gessler geführt

und als er das versteck seines sohnes nicht verraten wollte,

geblendet wurde. Nach dieser herzzerreissenden erzählung des

greises steht Tell's entschluss fest:

'Mon pere, tu seras veng6!' (Fl. s. 137),

'Father, thou slialt be reveugedl' (Kn. s. 14ü)
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ruft Teil dem blinden zu. Mit einem dolch als erkennungs-

zeichen schickt Teil seinen söhn nach dem verstecke des

jungen Melehtal am Faigeiberge im lande Unterwaiden. Es ist

nun gerade recht bezeichnend für die abhängigkeit des eng-

lischen dichters von Florian, dass er auch des letzteren mon-

tagne de Faujel als Mount Faigel übernommen hat; denn ein

Faigelberg kommt, so viel ich wenigstens weiss, in keiner be-

arbeitung der Tellsage vor und auch der schweizerischen geo-

graphie ist diese örtlichkeit sehr unbekannt. Knowles konnte

also doch wol nur durch Florian auf diesen wunderbaren Mount

Faigel kommen. i — Im weiteren musste nun allerdings der die

bUhue berücksichtigende draraatiker darauf verzichten, seinem

vorbilde in der Schilderung der reise Gemmi's und Claire's^,

sowie in der beschreibung des besuches der beiden bei dem
jungen Melehtal zu folgen, er lehnt sich erst wider an Florian

an, wo dieser den söhn des Teil auf dem wege nach Altorf

mit dem unbekannten, verirrten Jägersmann zusammenbringt

(Fl. 8. 154 ff., Kn. akt III, sc. 1). Auch hier, wie überall übrigens,

ist aber die Situation bei Knowles viel kräftiger und männlicher

gezeichnet als bei dem weichen und empfindsamen Florian,

dem Verfasser des schäferromans 'Estelle'. Auf rauhem, ge-

fährlichem bergpfade, umgeben von nebel, regensehauern, blitz

und donner, trifft Albert den ermatteten, zusammensinkenden

Gessler, denn er ist der veriiTte waidmann.'^ Der Jüngling ge-

leitet den landvogt nach Altorf. Aus der Unterredung mit dem
knaben ersieht Gessler wes geistes kind des Jünglings vater

sein muss und er verlangt von dem söhne daher den namen

der vaters. Albert bei Knowles, Gemmi bei Florian weigern

sich vorsichtiger weise des unbekannten frage zu beantworten

und Gessler lässt deshalb den knaben, sobald sie Altorf erreicht,

festnehmen mit den Worten:

1 Ein einigermassen gleichlautender Ortsname ist allenfalls 'Figler-

fluek' bei Morgarten, kanton Schwiz. Die bezeichnung ist abgeleitet von
dem Worte Figler und darunter versteht man ein ' schutzhüttchen für die

schaf- und ziegenhirteu auf hohen, abgelegenen alpen, nur aus einer Stein-

platte oder rohen steinen, seltener aus holz erstellt'. Schweiz. Idiot. I,

sp. 689.

^ So nennt Florian die tochter des alten Melehtal. Knowles hat das
mädchen ja ganz weggelassen und es soll daher auch von uns nicht weiter
berücksichtigt werden.

^ Vergleiche die ähnliche erzählung in Schüler's Wilhelm Teil, akt III,

scene 1.
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'qii'on ait soin de m'amener les premiers habitans d'Altorflf qui se

preseiiteront pour les> reclamer' (Fl. s. 158);

bei Kuowles:
'Send parties

Into the monntains, to explore theiu far

And Wide ; and if tlicy cliance to light lipon

A fatlier, who expects bis child, command them

To drag him straigbt before us'.

(Kn. akt III, sc. 3).

Von beiden Schriftstellern wird dem Gessler ein Selbstgespräch

in den mund gelegt, durch das der landvogt seine furcht äussert

vor dem geiste der Unabhängigkeit und des Widerstandes, den

er in dem knaben, welchen er getroffen, bemerkt habe und

welcher sicherlich das ganze volk der Schweizer erfülle. Deren

Unterwürfigkeit will er prüfen: Sarnem soll eine stange mit

Gessler's hut auf dem marktplatze von Altorf aufrichten und

befehlen, dass jeder an der stange vorübergehende dem hüte

seine reverenz erzeige (Fl. s. 162; Kn. akt III, sc. 3 am schluss).

Während nun aber bei Knowles die ereignisse sich zur ent-

scheidung hin drängen, lässt Florian sich noch zeit: er schil-

dert am Schlüsse des zweiten buches die angst der gemahlin

Tell's über das lange ausbleiben ihres sohnes. Teil selbst

aber, der seine hütte kurz nach Gemmi verlassen hat, geht

nach Schwiz zu Verner, bespricht sich mit diesem über die

läge des Vaterlandes und beide machen sich dann auf 'pour

la caverue de Grutti' (Fl. s. 169), woselbst sie auch den jungen

Melchtal treffen. Des langen und breiten wird dann von

diesen dreien über die zu wagende befreiung des Vaterlandes

gesprochen. Knowles hat ja diesen Grütlibund ebenfalls, aber

an anderer stelle, nämlich akt I, sc. 2. Der landläufigen Über-

lieferung zu folge lässt er an der beratung, die übrigens sehr

kurz ist und, wie die ganze scene, nicht an Florian erinnert,

auch Fw'sl {Fürst bei Florian und Knowles) teilnehmen. Da-

gegen sehliesst sich der dramatiker wider an Florian in der

scene an, welche sich um den hut auf der stange gruppiert

(Fl. s. 182 ff., Kn. akt III, sc. 4). Allerdings ist ja der eingang

dieser scene in beiden dichtungeu etwas verschieden. Bei

Florian kommt Teil vom Grütli her nach Altorf und sieht die

von wachen umgebene stange mit dem aufgesteckten hüte.

^ sc. Gemmi et Ciaire.
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In dem englischen Schauspiele wird, als Teil, Verner und ver-

schiedenes Volk schon auf der bühne sind, um dem auftritte

mehr leben zu geben, die stange unter Verkündigung- des land-

vogtlichen befehls durch Sarnem aufgerichtet. Wider mehr an

Florian erinnert es, wenn Teil über den servilismus der sich

untertänig vor Gessler's hut beugenden leute tief entrüstet in

die Worte ausbricht:

'They do it', Verner!

They do it! — Look! — Ne'er call me man agaln!

I'll herd with baser animals! They keep

Their stations. Still the dog's a dog — The reptlle

Doth know his proper rank, and sinks not to

The uses of the grade below him. — Man!

Man! that exalts his head above them all,

Doth ape them all! He's man, and he's the reptile!

Look! — Look! Have I the outline of that caitifF,

Whu to the tyrant's feather bends his crown,

The while he loathes the tyrant?' (Kn. s. 152/53),

Wcährend bei Florian Teil seine Verachtung in den Worten

ausdrückt

:

'II est justifie^ par la lächete de ce peuple. I' excuse, j'appronve

Gesler; il doit nous traiter en esclaves, 11 ne peut pas assez mepriser

des hommes, assez bas pour se soumettre ä des caprices aussi de-

gradans'. (Fl. s. 183/84).

Sonst verfährt ja Knowles in dieser scene recht selbständig.

Um den haupthelden der nebenhandlung und damit diese selbst,

welcher ausser den schon genannten scenen des ersten aufzuges

noch die zweite des dritten aktes gewidmet ist, mit der haupt-

handlung in Zusammenhang zu bringen, lässt Knowles den

Michael Waldman die sonst dem Teil zugeteilte rolle über-

nehmen: Michael verachtet des landvogts befehl, den hut zu

grUssen, wird von Sarnem daher gefangen genommen, durch

den herbeieilenden Teil aber wider befreit, der nun seinerseits

von der wache übermannt und gefesselt vor Gessler geführt

wird. Die Unterredungen zwischen dem tyrannen und dem
freiheitsstolzen Jäger (Fl. s. 185 ff., Kn. akt IV, sc. 1) gleichen

sich in beiden dichtungen insofern, als in beiden Teil dem
landvogt in beredten, trotzigen Worten furchtlos den hass und

den rachedurst, der die Schweizer gegen ihre Unterdrücker er-

* D. h. sich bücken vor dem hut.
^ D. h. 'cet exces de tyranuie et de demence' die leute einen hut

grüssen zu lassen.
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fülle, kund tut. Als Gessler erfährt, dass Teil verheiratet sei

und kinder habe, lässt er durch Sarnem den gefangen gehal-

tenen knaben herbeiführen. Auch hier hat Knowles wider

einen zug von Florian entlehnt: Der junge Teil, die seinem

vater drohende gefahr erkennend, verleugnet diesen. Knowles

führt dies nun weiter aus, indem er den alten Teil auf die

täusehung des knaben eingehen lässt, während bei Florian der

vater gleich ausruft:

'0 Gemmi! 6 mon fils! je peux l'embrasser encore! et dans quels

lieux pourquüi comment?'

und so den wahren Sachverhalt verrät. Im englischen drama

kann Teil erst nach langer Selbstbeherrschung, als Gessler den

knaben zum tode führen lassen will, seinen väterlichen gefühlen

nicht mehr gewalt antun: seinen söhn umarmend ruft er aus:

'He is my child!'

Auf das bekenntniss Tell's enthüllt nun Gessler bei Florian und

Knowles seinen teuflischen plan:

'C'est toi Clont l'adresse est si renommee dans l'art de conduire une

barque! c'est toi dont les fleches toujours süres u'ont jaiuais man-

que le but!' (Fl. s. 189).

'What! he so famed 'bove all his countrymen

For guiding o'er the stormy lake the boat?

And such a master of his bow, 'tis said

His arrows never miss?' (Kn. s. 163),

sagt Gessler zu Teil und befiehlt ihm auf das hin einen apfel

vom haupte seines kindes zu schiessen. Bei Florian wird Teil

gleich auf den platz geführt, wo der apfelschuss geschehen

soll. Knowles lässt noch eine pause eintreten: Teil schützt

die dunkelheit des einbrechenden abends vor, um den schuss

auf den folgenden tag zu verschieben. Gessler hört auf Tell's

einwände und vater und söhn werden in denselben kerker ge-

führt. Knowles brauchte diese Unterbrechung der haupthand-

lung, um im akt IV, sc. 2 dem Zuschauer vorzuführen, wie

Michael Waldman und seine genossen nächtlicher weile in

Gessler's schloss dringen. Bei dieser eroberung der feste zu

Altorf erinnerte sich Knowles sicherlich an die in der schweize-

rischen befreiungssage erzählte einnähme der bürg auf dem

Rotzberge:
' In der ersten Stunde des Jahres dreyzelinhuudert und acht wurde ein

Jüngling zu Unterwaiden aus der Zahl deren, welche die Befreyung

der Waldstätte verschworen, von einer Magd auf der Burg Rozberg
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an einem Seil in ihre Kammer hinaufgezogen: sein warteten im Graben

der Bnrg zwanzig Freunde des Landes, die er mit eben diesem Seil

in die Burg hinauf zog. Die Jünghnge nahmen den Burgamtmann,

sein Gesinde und vier Knechte gefangen, bemeisterten sich des Thors

und waren still'.

So lautet die erzählung in Müller's Schweizerg-eschielite buch II,

Seite 1. In einer anmevkung zu diesen Worten sagt Müller:

'Das ist was von Joggeli und Anneii das Unterwaldner Volkslied

singt'.

Es ist doch nun gewiss mehr als blosser zufall, dass in dem

englischen Schauspiele ein Jagheli und Anneii ebenfalls als ein-

ander liebend dargestellt werden, dass Jagheli ein junger

Schweizer, Anneii eine insassin von des landvogts schloss ist,

und dass endlich Jagheli auch auf einer Strickleiter in die

bürg gelangt. Noch verwandter als Joggeli ist mit unserem

englischen Jagheli die namensform Jakeli, welche AI. Businger

erwähnt in seiner schrift 'Der Kanton Unterwaiden' (gemälde

der Schweiz 1836) auf s. 162, wo er vom Rotzberg sagt, man
sehe dort noch die reste der mauer, 'über die einst das schöne

Anneii den lieben Jakeli hinaufzog' und dann noch beifügt, ein

alter vers auf die einnähme der bürg- Rotzberg laute:

'Rozberg mit sonderbarer List,

Eines Buhlers b'stiegeu und g'schlissen ist'.*

Allerdings ist ja die hauptperson bei der ersteigung von Gessler's

schloss nicht Jagheli, sondern wider Michael. Er ist es, der

seine geliebte Agnes aus dem 'house of wolves', wie er die

bürg nennt, entführen will:

'No sentinel

Keeps watch beneath the casement where you sleep:

There could I hang, by aid of this kind night,

A ladder — such a one as lovers fiud

Their way by to their mistress' arms, when doors

Are barr'd against them —

'

(akt III, sc. 2).

Mit dieser tat der liebe will der junge Schweizer aber auch

eine patriotische tat verbinden. Nach Tell's gefangennähme

bei dem hüte verkündet Michael dem Verner seinen plan. Auf

Gessler's bürg zeigend sagt er zu seinem landsmann:

1 Diese mitteilung aus Businger verdanke ich der freundlichkeit des
herrn Prof. Dr. Dierauer in St. Gallen. — Auf ein Volkslied über die erobe-
rung der bürg Rotzberg wird sogar angespielt in Murray's Handbook for

Travellers in Switzerland Part I, p. 62. Die einnähme des Schlosses wird
nach bekanntem vorbilde erzählt und dann angefügt: 'The loves oiJägeli
and Antieli have, from that day forth, been celebrated in Swiss song'.
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'Spy you a casement, too,

Just half-way up?

This night to me
That casement opens; and a cord, let down,

Takes up a liempen ladder, strong enough

For me to mount.

When I have won
The prize I venture for, and safe bestow'd

What h Inders ten or twenty of my friends —
What hinders them, I say, to lodge with me
This night in yonder turret?'» (akt III, sc. 4).

In der zweiten scene des vierten aufzuges wird dann die er-

steigung des Schlosses durch Michael, Jagheli und andere junge

männer vorbereitet und, allerdings hinter der bühne, auch aus-

geführt.

In akt V, sc. 1 wird uns geschildert, was sich während

Tell's und Albert's abwesenheit in Tell's haus ereignet: Emma,

Tell's gattin, ist von sorgen gepeinigt über das lange ausbleiben

von gemahl und söhn; durch einen fremden erfährt sie die

gefangennähme ihrer beiden lieben, ebenso dass feuerzeichen

auf den bergen den anstoss zur empöruiig des landes geben

sollen. Auf diese nachricht hin wirft nun das mutige weib

mit eigener band den feuerbrand in ihre traute hütte und sieht

mit begeisterung an den auf allen bügeln emporflammenden

Signalen, dass ihr zeichen anklang und verständniss gefunden.

Auch für diese prächtige scene bot dem dramatiker der fran-

zösische novellist eine geeignete vorläge. Bei Florian zündet

Tell's gattin, allerdings erst nach einem langatmigen gespräch

mit dem alten Melchtal ihre hütte an, als sie von Glaire über

die ereignisse in Altorf unterrichtet worden (Fl. s. 202 ff.).

Die wirksamste scene nun, die apfelschussscene, hat

Knowles an den schluss seines Schauspieles gestellt. Es ist

unverkennbar, dass auch bei ausarbeitung dieses auftrittes

' Bei dem auf Tschudi und Müller fussenden Schiller wird bekannt-

lich auch die eroberuug der bnrg Rotzberg erwähnt; in der Grütliscene

sagt Melchtal:

'Den rossberg übernehm' ich zu ersteigen,

Denn eine diru' des Schlosses ist mir hold.

Und leicht betör' ich sie, zum nächtlichen

Besuch die schwanke leiter mir zu reichen;

Bin ich droben erst, zieh' ich die freunde nach'.
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unserem englischen dichter die französische erzähliing vorge-

schwebt; aber ebenso begreiflich ist es, dass ein so tüciitiger

dramatiker wie Knowles bei der darstellung dieser wichtigen

begebenheit auch seiner eigenen phantasie gebührenden Spiel-

raum Hess. Nur ein unbedeutendes, aber vielleicht gerade

darum um so charakteristischeres moment zeigt die abhängig-

keit des Engländers von dem Franzosen: Bei Florian heisst

es s. 196:

'On Uli (ä Teil) presente son arc avec ime seule fleche; apres en

avoir essaye la pointe, il la brise, la rejette et demande son carquois;

on le lui apporte; il le vide ;i ses pieds, cherche, choisit parmi tous

ses traits, demeurc longtemps baisse, saisit im instant favorable et

Cache iine floclie sous ses vetemens'.

Bei Knowles lautet die scene auf s. 174/75:

Teil: Let me see my quiver.

Gesler: Give him a Single arrow.

Teil: Do you shoot?

Lulold: I do.

Teil: Is 't so you pick an arrow, friend?

The point, you see, is blunt, the feather jagg'd;

That's all the use 'tis fit for. [ßreaks it.]

Gesler: Let him have

Another.

Teil: Why, 'tis better than the first,

But yet not good enough for such an aim

As I'm to take. 'Tis heavy in the shaft:

l'il not shoot with it! [T/iro/vs il atvay.] Let nie see my quiver.

Bring it! 'tis not one arrow in a dozen

I'd take to shoot with at a dove, much less

A dove like that.? What is 't you fear? I' am but

A naked man! — A wretched naked man!

Your helpless thrall, alone in the midst of you,

With every one of you a weapon in

His band. What can I do iu such a strait

With all the arrows in that quiver? Come,

Will you give it me or not?

Gesler: It matters not.

Show him the quiver. You're resolved, I see,

iSothing shall please you.

[Teil kneels and picks oul an arrow, which he hides under his vest,

and then selecls atiolher.]

Sonst ist, wie gesagt, in dem Schauspiel wo durch reden aus-

gedrückt werden muss, was iu der prosaerzählung episch ge-

schildert werden kann, keine aulehnung mehr an den Florian-

schen Teil. Am bedeutendsten aber weicht der eine straffere
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handluDg bezweckende draraatiker von dem novellisten da-

durch ab, dass er Teil den auf die frage Gessler's:

'For what

Hid you that arrow in your breast? Speak, slave!'

entgegnenden Worten:

'To kill theo, tyrant, had I slain my son!'

damit einen furchtbaren nachdruck verleihen lässt, dass Teil

auch wirklich mit dem pfeile sofort Gessler's brüst durchbohrt.

Wie sich die ihres führers beraubten Oesterreicher in das feste

schloss zurückziehen wollen, erscheint Michael mit seinen ge-

nossen auf dessen wällen; mit dieser doppelten befreiungstat

findet denn auch das englische drama seineu würdigen ab-

schluss. Es sei noch bemerkt, dass bei Florian Gessler von

Teil an der Tellsplatte erschossen und die bürg zu Altorf

durch die Schweizer in oifenem stürme erobert wird.

Diese andeutungen mögen genügen um zu beweisen, dass

Knowles der erzählung Floriau's in der hauptsache bei der

ausarbeitung seines dramas gefolgt ist. Sicherlich hat aber

der dichter sich noch mit der befreiungssage der waldstätte

durch eine andere quelle bekannt gemacht; wenn als solche

Johannes von Müller's Schweizergeschichte hingestellt wurde,

so geschah dies bloss, weil durch deren klassische, von patrio-

tischer wärme durchzogene darstellung die sagenhafte und

dichterisch ausgeschmückte geschichte von der begründung

der schweizerischen freiheit ein gemeingut aller gebildeten ge-

worden ist.

Leipzig. G. Schirmer.



PYRAMYS AND TYSBE.

Der zweite aufsatz in Gädertz' buche 'Zur Kenntniss

der altengliseben Bühne' (1888) hat die frage nach einer von

Shakespeare benutzten, bis jetzt aber unbekannten neuen vor-

läge zum Zwischenspiel im Sommernachtstraum auf's neue an-

geregt, und obwol ich entschieden der meinung bin, dass das

von Warton (IV, 297) zuerst herbeigezogene 'Boke of Perymus

and Thesbye', welches 1562 die 'licenz' erhielt, höchst wahr-

scheinlich dem dichter bekannt war, denke ich doch wird

eine fassung des geschichtehens aus dem jähre 1521 1 nicht

unwillkommen sein, auch wenn sie stark von Boccaccio be-

einflusst ist. Diese fassung befindet sich in dem 'Boke of the

Cyte of Ladyes', welches 1521^ von Henry Pepwell verlegt

wurde, und über dessen Urheber Pepwell selbst in dem der

tabula folgendem prolog berichtet:

51 Here after foloweth the Prologue of the prynter.

(sig. Aa, IV >) The kyndly entente
|
of euery gentylman

Is the furtheraunce
|
of all gentylenesse.

And to procure
|
in all that euer he can.

For to renewe
|
all noble worthynesse.

This dayly is sene
|
at our eye expresse.

Of noble men
|
that do endyte and rede.

In bokes olde
|
theyr worthy myndes to fede.

^ So nowe of late
]
came in my custodye.

This foresayd boke
|
by Bryan Anslay.

Yoman of the seller
|
with the eyght kynge Henry.

Of gentylwomen
|
the excellence to say.

The whiche I lyked
|
but yet I made delay

* Gädertz erwähnt s. 26 Hans Holbein's darstellung der sage v. j. 1526.
2 Das koiophon lautet: ^ Here endeth (folgt der oben gegebene titel).

^ Imprynted at London in Poules chyrchyarde at the sygne of the Trynyte
by Henry Pepwell. In ye yere of oure lorde .M.CCCCC.XXI. The .XXVI.
day of October. And the .XII. yere of the reygne of oure souerayne
lorde kynge Henry the .VIII.
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It to impresse
] for that it is tlie guyse.

Of people lewde
|
theyr prowesse to dyspyse.

^ But then I shewed
\
tbe foresayd boke

Unto niy lorde
|
the gentyll Erle of Rente.

And hym requyred
|
theron to loke.

With Ins counsayle
|
to put it in to prente.

And he forthwith
|
as euer dylygente

Of ladyes (abrode) to sprede theyr royall fame.

Exhorted nie
|
to prynte it in his narae.

^ And I obeyenge gladly to his instaunce

Haue done ray deuoyre
|
of it to inake an ende

Prayenge his lordshyp
|
with others yt shall chaunce.

On it to rede
|
the faiites for to aiuende.

If any be
|
for I do fayne intende.

Gladly to please 1
And wylfully retnytte.

This ordre rnde
|
to them that haue fresshe wytte.

^ Thus endeth the prologue.

Uebei* den inhalt des buches gibt uns der titel schon

einigen aufschliiss: H Here bygynneth the boke of the Cyte

of Ladyes
|
the

||
whiche boke is deuyded in to .III. partes.

The fyrst par
||
te telleth howe and by whom the walle and

the cloyster
||
aboute the Cyte was made. The seconde parte

telleth
II
howe and by whom the cyte was buylded within and

||

peopled. The thyrde parte telleth howe and by whom
||
the

hyghe battylmentes of the towres were parfytely
||
made

|

and what noble ladyes were ordeyned to dwell
||
in y"" hyghe

dongeons. And y^ fyrst
||
chapytre telleth how and by whom

and by what mouynge the sayd cyte was made. (folgt holz-

schnitt: zwei damen vor einer bürg darstellend; auf der rück-

seite des titeis holzschnitt: eine nonne predigt.

Ich behalte mir vor, an anderer stelle über den inhalt des

buches 1 und seine quellen (besonders auch über Henry Parker

Lord Morley's Übersetzung von Boccaccio's 'De Claris Mulieri-

bus') näheres anzugeben, und bringe hier nur aus dem 2. buche

das 56. kapitel zum abdruck.

H Of Tysbe the mayden. ca. LVI.

Ouyde telleth in his booke of Methauiorphoseos that in the cyte

of Babylone were .II. noble and ryehe cytezynes ryght nyghe neygh-

^ Warton und nach ihm George Ellis (Speciinens II, 20) halten das

buch für ein gedieht! Anslay's werk ist bearbeitung des Tresor de la

cite des Dames der Christine de Pizan (wie schon Ellis vermutet); nichts

über Anslay in Fr. Koch's Leben und Werke der Christina (18b5).
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boures yt ye walles of theyr houses y* they dwelled in joyned togyder.

The .II. men had .II. cliyldren fayre aboue all others \

yt one a sonc
yt was nanied Pyramys

|
and ye other a doughter whiche was named

Tysbe. These .II. chyldren whiche yet were without, raalyce
|
as of yc

age of .VII. yeres loued so parfytely togyder yt they luyght uot abyde

one frora another. And it was theyr guyse alwaye euery day to ryse

in ye moriiynge[,] togyder to take theyr refeccyon[,] of theyr faders for

to go to play wtii other chyldren of theyr age to ye entente y' they

myght be alway togyder
|
& at al theyr playes one myght se theni to-

gyder
I

& thus endure tyll they were waxe grete
|
& as they grewe in

age so encreased ye flames of theyr loue
|
so moche y*^ by theyr haunt-

ynge they were perceyued
|
& so some had suspeccyon[.] by [rückseite]

the whiche it was reported to the moder of Tysbe. The whiche toke

suche wrathc of this thynge yt she shytte her faste in her charabres
|
and

sayd that she wolde kepe her well ynoughe fro the hauntyuge of Pyramus.

Of this pryson were ryght sorowfuU these two louers that theyr wepynges

& complayntes were ryght pyteous. And so was this sorowe to them

ryght harde for that none of theym myght se other. This dystresse

endured passynge longe
|
the whiche made uot lesse theyr loue ] ne made

them nothynge ye slower[.] for so moche as they sawe not eche other

but alway encreased the hete of theyr age
|
so moche that they were

come to the age of .XV. yeres. It happened on a daye so as fortune

wolde that Tysbe that thought alwaye in her loue all wepynge in her

chambre beholdynge the walle that was bytwene ye .II. houses in sayenge

pyteously. thou walle of harde stone whiche makest the departynge

bytwene my loue and me
|

yf there were any pyte in the[,] thou woldest

cleue in sondre to the entente that I myght se hym that I haue desyred

so moche. And as she sayd these wordes
|
she sawe by aduenture in a

corner ye walle cleued by the whiche she perceyued the lyght of that

other parte j and then she dygged in the clefte with a pendant of her

gyrdell
|
for other toole had she none

|

ye hole encreased so moche y*^ she

put thrughe the pendant
|
to the entente that Pyramus sholde perceyue it.

The whiche thynge happened as by this token these .II. louers offen tymes

assembled [neue seite: Oi] to speke togyder in the foresayd hole where

they made theyr pyteous complayntes. And at last constrayned by grete

loue they toke coücayle that they wolde stele awaye by nyght fro theyr

faders and moders. And that eche of them sholde fynde other at a welle

vnder a whyte mulbery tre where they were wonte to playe in theyr

youthe. And as Tysbe whiche loued more was the fyrst come to the

welle abydynge her loue
|
she beynge aferde of a lyon that she herde

comynge to drynke at the well she fled to hyde her in a busshe there by.

And in goyuge[,] she let fall a whyte couerchefe the whiche the lyon

founde
|
and caste vpou the entrayles of beestes that he had devoured

|

Pyramus came or yt Tysbe durste come out of the busshe. And for that

he found the couerchefe of Tysbe whiche he perceyued by the moon
lyght charged with the entraylles

|
trowed verely that his loue was de-

uoured. So he had so grete sorowe that he slewe hymselfe with his

swerde. And as he was in dyenge Tysbe came whiche founde hym in
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that poynt and by the token of couerchefe yt she wolde lyue no longer.

And when she sawe that the spyryte of her loue was out of his body

after many grete lamentacyons that she made she slewe herseife with

the same swerde.

Diesem kapitel folgt eins (ca. LVII): Of the goocl woman
Hero, in welchem der held als Ilander figuriert, während Bottom

und Flute (M. N. Dr. V, 1, 192. 193) das liebespaar zu Liraander

und Helen machen.

Noch älter als die obige englische bearbeitung der Pyra-

muserzählung (welche seit Chaucer zu den lieblingsgeschich-

ten des englischen volkes gehört zu haben scheint) ist eine

metrische fassung in einem ms. des Balliol College zu Oxford

(no. 354). Dies ms. ist ein sammelband von legenden, liedern

u. s. w., der hauptsache nach von Joh. Hyde zusammengestellt

und in die letzten jähre des 15. oder die ersten des 16. Jahr-

hunderts zu setzen. Als dichtung beansprucht die fassung frei-

lich keinen wert. Sie lautet:

[fol. 93 =v]

The tale of pyram^ & thesbee whieh slew

the seif vp a swerde.

I rede a tale & tellith this

The cite whiche Symyramys

Enclosed hath with wall abowt

of worthy folke with many a rowt

was Inhabited here & ther

amonge the which two ther were

above all other noble & gret

dwellyng thar wt in on stret

So nygh to geder as it was sene

yt ther was no thyng them be twene

Biit hows to hows & wall to wall

This o[ne] lord had in esspecyall

a sone a lusty bachelore

In all the towne was non his pere

that other had a dowghti- eke

In all the londe ffor to seke[.]

Men knew non so fayre as she

& [so it] ffell as it should be

Tliis ifayre dowght»" nygh this son

As they to gethcr than wonne

Cupide hath so thyngs shape

That they inyght not his hond9 escape

But he his ffyre ou them he caste

That he ther hart9 hath over cast
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To folow that lernynge & sewe
Wliich never mau uiyglit yct escliewo

& it was love as it is liappid

Which liatli tlier hart9 so bc trappid

& they by all weyes seche

howe that they myght com to speche

Ther wofiill payn
|
for to lesse

Who loveth well hit may not mysse
And namely

|
whan ther be two

Of on accord how so it go

Bnt yf that they som way fynd

ffor love ys ever of suche a kynde

& hath his ffolk9 so well affeyted

that how so eur hit be awayted

Ther may no man ye purpose lett

& thus betwen them two they sett

An hole thorow a wall to make
Thorow which they haue y cownsaill take

At all tymes whan they myght

This ffayre mayde thesbee hight

& he whom that she loved liote

was pyram9 by name böte

So longe ther (lesson) they recorde

Till at the last they accorde

by nyght9 tyme for to wende

alon owt of the townes ende
[fol. 93''] Wher was a well vnder a free

& who cam first oy she or he

Shuld still ther abide

So it befeil by nyght9 tide

This mayd which disgised was

All pJ'iuyly a softe paas

Goth thorow the large town vnknowe
Tyll that she cam w' in a throwe

Where that she lyketh for to dwell

At that vnhappy fresshe well

Which was also the forest nygh

Wher she cömyng a lyon sigh

In to the feld to take his pray

In hast this mayd went a way
So as fortune shuld ft'all

ffor fere & lete her wymple fall

Nygh to ye well vpon the creage(?)

This lyon in his wilde Rage

A beste which that he fonde owt

hath slayn & w* his blody snowt

Whan he had eten what he wold

To drynke of the stremes cold

AngUa, XII. band,
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Com to the well wher he fonde

The wymple which owt of he[r] honde

was ffall
I

& he it hath to drawe

& with his blody mowth to gnawe

And than he went for to drynk

Vpon the fresshe welles bryuk

And after that owt of the playn

he tornethe to the woode a gayn

& thesbee durst not remeve

But as a byrde which was in mewe

with in a busshe she kept her close

So still that she nowght a rose

vnto her seif she playneth aye

& it feil while that she ther laye

This pyram9 cam after sone

vnto the well
|
& by the mone

he fonde her wymple blody ther[.]

Cam never yet to mann9 ere

Tydyng
]
ne to mann9 sight

Marvayll
|
which so sore a fright

Made any mann9 hart
|
as it tho dide

hym
I

which in that same stede

With many a woffull cöplaynyng

he begon his hand9 for to wrynge

As he which deineth sykerly

That she is dede & sodeynly

his sword all naked owt he brayd

In his fole hast
|
& thus he sayd

I am cawse of this felonye

So it is Reason that I dye

& she is dede by cawse me
And wt yt word vpon his knee

he ffel & to the god9 all

vnto them he gan call

he prayed sithen hit was soo

That he may not his love as thoo

[fol. IM-'] Haue In this worlde
|

yt of yf grace

he myght her haue in other place

ftbr her wold he not a bide

he seyth
|
but as it shall be tide

The pomcU of his sword he grownd

he sett & thorow his hart a wownd
he made vp to the bare hilt

In this wyse hym seif he spilt

With his fole hast
|
& deth he nam[.]

w' in a while this mayd fortli cam

Where he lay ded vpon his knyflf

So woffuU yet was never lyflf
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as thesbee was whit slic liym sigh

She iiiyglit not on wonl on high

spoke owt
I

for her hert was so shctt

That of her lyff no pryse she sett

But dede swounyng
|
down she ffell

Till aftr whan it so beffell

That she owt of her trance awoke

With many a wofull pytyowous loke

her eye alway amonge she caste

Vpon her love «& at the laste

She cawght breth & said thus

thow which called art venus

Goddes of love & thow ciipide

Which loves cawse hast for to gide

1 know now well that ye be blynde

Bv this vnhappe
i

which I now fynde

Only betwen my love & me

This pyram9 which I nowe see

Bledyng |
what hath he deserued

ftbr he yo^ beste hath kept & s<^'iied

& was yonge & I bothe also

Alas why do yoii with us so

ye sett owr hart9 both on ffyre

And made vs such thyug desyre

Wher of that we no skyll cowthe

But thus owr fresshe lusty yowthe

With owt Joye is all dyspendid

Whiche thyng may never be amendid

ffor as for me thus will I say

That me is lever for to dye

Thau leve äff this sorowfuU day

& with this word9 ther as she lay

Her love in armes she Inbraseth

Her own deth
|
& so purchaseth[,]

That now she wept |
& now she kyst

Tyll at the last or she it wyste

So gret a sorowe is to her tfall

which over goth her witt9 all

& she which myght it not astertc

The sword9 poynt agayn her harte

She sett & feil down ther vpon

Wher of that she was dede anon

& thus vpon on sword bledyng

They were both fownd dede lying[.]

Now thow my son haste hard this tale

[fol. 94 1j] Beware that of thyn own bale

Thow be not cawse In thy fole haste

& kepe that y" thy wit not waste

19
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vpon thy thowght in a venture

Wher of thy lyves forfeyture

May ü'all
|
& yf tliow haue so thowght

amend it or elles doste tliow nowght

Nor hast not thyn owu sorowe

Eather a bide tyll to morowe

My son take this in thy Eeason

he hath not leste yt bydeth a good season

By ensample that ffell thus

Thow myght well take of pyram9

Whan he in hast his sword owt drowgh

& on ye poynt hyself he slowgh

ffor love of thesbee pytyowsly

ffor he her wyniple fowde blody

& wend a beste had her slayn

Wher as he owght to haue ben iTayn

ffor she was ther all saff be side

but for he wold not abide

This myscheff ffell for thy beware

My son as I the warne dare

Do no thyng in suche ftblishenesse

ftbr sufterans ys the well of pesse

ffole haste doth non avauntage

But cawsith a man to fall in Rage.

In der Überschrift u. s. w. ist . . .9 für den Schnörkel,

dessen bedeutuug- ys, us, is u. s. f. ist, gesetzt; für zusammen-

g-ezogene buclistaben in ser . . u. äbnl. ist s*"" gesetzt; die rune

kommt im Balliol-ms. nicht vor, statt dessen stets y.

Eine dritte fassung vom Pyramus findet sich etwa gleich-

zeitig mit Anslay in 'La conusance damours' (s. 5; a4), welche

ich gelegentlich einer besprechung dieses gedichtes nachzu-

tragen gedenke.

Leipzig. Ewald Flügel.



ÜBER DIE PARALLELSTELLEN IN DER
ANGELSÄCHSLSCHEN POESIE.

Sarrazin hat in seinen Beowulfstudien zwischen Beowulf
einerseits und Cynewulfs echten und den ihm zugeschriebenen

dichtuugen andererseits, ferner zwischen B.-Cynewulf einerseits

und der übrigen angelsächsischen poesie andererseits eine grosse

anzahl parallelstellen nachgewiesen. Nur in Ps., Hy., Met., Fse.

und Zaub. sollen sich keine Übereinstimmungen mit B.-Cynew.

finden. Es schien mir auffallend, dass die erwähnten gedichte

allein eine ausnähme bilden sollten. An das von Sarrazin ge-

sammelte material anschliessend, untersuchte ich: 1) Ob Ps., Hy.,

Met., Fse., Zaub. nicht vielleicht doch anklänge an B.-Cynew.

enthielten. 2) Ob parallelstellen nur zwischen Cynew. und der

übrigen poesie sich fänden, oder ob etwa auch nichtcynewul-

fische dichtungen untereinander gemeinsamkeit des ausdrucks

zeigten. Schliesslich, als diese Vermutungen sich bestätigten,

3) ob sich etwas über die herkunft und bewegung der parallel-

stellen ermitteln Hesse. Im laufe der arbeit fanden sich noch

einige nachtrage zu Sarrazin kap. IV. Ich führe zunächst die

stellen an, behaupte aber keineswegs, unbedingte Vollständig-

keit erreicht zu haben, obwol ich dieselbe stets angestrebt.

Im gegenteil, ich bin überzeugt, dass sich sowol zu Sarrazin's

als zu meinen belegstellen noch immer nachtrage finden werden.

Doch glaube ich, dass das jetzt vorhandene material hinreicht,

um daraus ein urteil über die bedeutung der parallelstellen

fällen zu können.

Bei den folgenden aufzählungen gehe ich von den nach

S. (s. 153) Cynewulf'schen werken aus und vergleiche mit ihnen

die übrigen ags. dichtungen in der reihenfolge von Grein's

Bibliothek der ags. Poesie. Die versschlüsse, auf deren Über-

einstimmung S. besonderes gewicht legt, bezeichne ich, wo sie

nicht ohnehin ersichtlich sind, durch einen senkrechten strich.
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B.8
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B. 1041 nsefre on ore \xg

wificu?ics wig l'oiine . . .

„ 343 Beowulf is min nama

„ 656 siÖÖau ic bond and rond

hebban mihte
|

,, 658 hafa nii and li-eheald

„ (JT5 gcsprsec gyipworda sum

„ 2017 folca flet eal geondhwearf
!

„ 2030 lytle hwile
|

„ 754 forht on ferhÖe; uo j'y ser

fram meabte

„ 1337 he aet wige gecrang
|

„ 1545 hyre seax geteah

brad and brunecg

„ 1573 wfepeu hafenadc

heard be liiltum Iligelaccs

]7egn

yrre and anraed

„ 2524 Nelle ic beorges weard,

feond oferfleon fotes trem

„ 2646 Nu is se deeg comen
|

„ 2984 wselstowewealden moston
j

„ 1950 ofer fealoue flod

„ 464 ofer y?5a gewealc

„ 1861 ofer ganotes baeÖ

„ 14 |:'one god sende

folce to frofre

„ 1898 mearum and maÖmum

„ 2861 TpSiiü Ipe ser bis eine forleas.

„ 471 ofer wseteres brycg
|

„ 730 bis mod ablog
|

„ 1622 j^as Isenan gesceaft

El. 109 byman sungon
|

„ 731 ealne gehwyrft and uprador

Fi. 24

By. 235

By.
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El. 11S9 be l^aiu se witga sang
|

„ 470 asced j'ara scylda

Jul.4l7 bifolen in foldan

„ 564 )'£et f>T tosceaf
|

„ 566 )?one lig towearp

„ 335 oÖöe feor otSÖe neali funduo

weorÖen

„ 495 l^eah ic gesitte sumorlangnc

»



PARALLELSTELLEN IN DER AGS. POESIE. 25

Rä. 532
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Met. 25«

Jiil.112
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Gen. 1600 ]'a foremeahtigan folces

rseswan

„ 2332 lufan and lisse

„ IS20 geseali Egypta

hornsele liwite and liea

byrig

beorhte blican

„ 1970 blachleor ides

„ 1991 Handum brugdou

hseleÖ of scseÖum briug-

maeled sweord

ecgum dihtig

„ 76 l^ystrum be]'cahtc

„ 104 j'es widc gruud

stod deop and dim drihtne

fremde

idel and unnyt

„ 2005 weold waelstowe

„ 2723 l^aer \>e leofost sie
|

„ 1882 on lides bosme

„ 1990 wselgara wrixl

„ 1999 Gewiton feorh heora

fram )7am folcstedc fleanie

nergan

Dan. OB" folces

128

229

Hö. 55

By. 95

„ 28

))
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By. SO Aelfre and IMarcus modige

twegen

„ 42 Byrhtnot5 uiaÖelode, bord

hafenode

wand wacnc «sc, wordiun

niiTelde

yrre and anrsed, ageaf

bim andsware

Ae}'elst. 6S ]'nps }'c us secgaÖ bec

„ 13 siÖÖan sunne upp

on morgentid maere tiingol

glad ofer gruudas godes

candel beorht

o|' j'pet seo aej^ele gesceaft

sab to setle

Ae)jelst. 68 l'.'es ]>e us secgaÖ bec

ealde iiöwitan

„ 26 ofer eargeblond

„ 53 gewiton bim ]^a

ofer deop wjeter Dyflin

secan

Eadg. 22 ceas bim oöer leobt

wlitig and winsum

Zaub. 4"

Wald. 43

Eadg. 14

Meu. 109

Hy. 7^0

Met. 2253

„ S3»

Sal. 203

Ap. 19

Men. 57
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abhängigkeit der einzelneu dicliter von Cynew. eine noch weit

grössere war, als S. sie darstellt.

2. Es mlissten auch Ps., Hy., Met., Fse., Zaub. von Cynew.

oder einem seiner nacliahmer herrühren. Die ganze ags. poesie

wäre somit unter dem einflusse dieses einzigen dichter« ent-

standen.

3. Einige gedichte haben unter einander parallelstellen

gemein, welche im Cynew. nicht zu belegen sind (Mod. 14 :

AeK 72, Seel. 81 : Sal. 28, Men. 90 : Met. W\ Met. 11^^ : Sal. 338,

Gen. 2596 : Met. 26'^^). Dieselben müssten also aus verloren ge-

gangenen werken Cynew.'s entlehnt sein, oder, wie S. (s. 187)

vermutet, aus anderen nicht erhaltenen mustern des epischen

Stiles stammen. Es gäbe dann keine spur eines selbständigen

ags. Stiles, alles wäre unter fremdem einfluss entstanden.

Durch diese konsequenzen wird der ags. poesie eine ent-

wicklung zugeschrieben, wie sie in historischer zeit in keiner

literatur nachzuweisen ist. Es ist doch nicht wahrscheinlich,

dass sich in der ags. literatur allein erscheinungen finden, die

nirgends auch nur ein entferntes analogen haben.

Sarrazin gründet seine theorie auf die annähme, parallel-

stellen seien ein charakteristikon für einen bestimmten autor.

Diese hypothese spielt in der Cynewulffrage eine grosse rolle.

Auf grundlage von Übereinstimmungen mit seinen echten werken

hat man Cynew. die verschiedensten ags. gedichte zugeschrieben.

Wenn etwas eigentümlichkeit eines gewissen dichters sein soll,

so darf es auch nur bei ihm allein vorkommen. Zieht man

nun aber zu dem S.'schen material noch die verschiedeneu

einzeluntersuchungen (namentlich Charitius, Fritzsche Anglia II,

Lefevre Anglia VI, Kieger Zs. f. d. Ph. I u. a.) und die hier ge-

gebenen belegstellen heran, so wird man zwischen irgend

welchen, auch nur einigermassen umfangreichen ags. gedichten

parallelstellen nachweisen können. Wenn nun letztere gemein-

gut der gesammten poesie sind, wie sollen sie für einen be-

stimmten dichter charakteristisch seinV Wenn es wirklich

parallelstellen gäbe, welche als ein derartiges charakteristikon

gelten könnten, so würden sich solche wol am ehesten mit

hilfe der sicher Cynewulfisehen dichtuugen ermitteln lassen.

In den letzteren würde es vielleicht gewisse phasen geben,

welche sich vor denen der übrigen gedichte in irgend einer

weise auszeichnen. Es sind mir ausser den von Ramhorst,
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'Das alteniil. Gedicht vom heil. Andreas' und von Iloffmann,

'Rcimformeln im Westg-ermanischen' angeführten noch folgende

parallelstellen zwischen den echt Cynewullischen dichtungen

aufgefallen

:

Elene.

371 gedwolan fylgdon
|

859 gelrowa^e )'rymmes hyrde

979 l'ser hie liit for worulde wen-

dan mealiton

1050 Criste gecweme
1129 egesau geaclod

1161 liet )?a gefetigan

427 festlice ferhÖ staöelien

Elene.

188 to heofonum astag
]

252 ald yöhofn oncrum fseste

279 on gemot cuinan
|

418 giedda gearusnottor

G73 godes gastsimu

737 luid l^a, leohtan gedryht

808 Nu ic jnirh soÖ hafn seolf ge-

cnaweii

on heardum hyge, pxt )ni

haglend eart

565 . . . heo waeron stearce stane

lieardran

1006 hseleÖ hwaetiuode to j^gere

haligan byrg

1132 f'a wses wopes bring

1148 geornlice gastgerynum

Crist.

90 gehÖiim msenat5
]

481 geond ealne yrmenne grund
|

662 monigfealde modes snyttru

1219 folca geliwyleum

scyppend scinende scrifeS bi

gewyrhtum

eall aefter rihte

1580 f>enden bim lic and giest

somodfsest seou

202

448

570

259

268

60

270

737

864

943

713

660

515

1187

Juliane,

gedwolan fylgest
|

gej^rowade ]n-yuiines ealdor

l'fer be hit for worulde wen-
dan meabte

Criste gecweme
egesan geaclad

het l^a gefetigan

fsestlice ferbÖ staÖelian

Crist.

to beofonum astag
|

ealde ySmearas anerum fjeste

on gemot cuman
|

giedda gearusnottor

godes gastsunu

mid J^as eugla gedrybt

Leode ne cuöan

modblinde men meotud on-

cnawan

flintum beardran

liaeleÖ mid hlaford, to psere

baligan byrg

psev wses wopes bring

geornlice gastgerynum

Juliane.

gehÖu msenan
|

ofer ealne yrmenne grund
|

monigfealde modes gselsan

seo l^ryness ymbsittende

in annesse selda cynne

]nirb Ipü sciran gesceaft scrifeö

bi gewyrbtum

meorde monua gebwam
l'endan ggest and lic geador

siÖedan

Es mögen sich vielleicht hie und da noch einige anklänge

finden, aber jedenfalls werden sie nicht zahlreich und nur von

untergeordneter bedeutung sein. Cynewulf's echte werke haben
mit anderen gedichten weit mehr parallelstellen gemein als unter-

461

537

440

391

10

366

726

714
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einander. Hoffmann macht a. a. o. s, 40 dieselbe bemerkung be-

züglich der reimformeln. Er findet deren eine grössere anzahl

zwischen GufJlac und den Cyuewulfischen dichtuugen als die

letzteren untereinander ausweisen. Was die genauigkeit der

Übereinstimmung betrifft, so ist dieselbe nicht grösser als bei

parallelstellen anderer gedichte. Es gibt also keinen unterschied

zwischen den Cynewulfischen und den übrigen phrasen.

Es ist wol das natürlichste, die parallelstellen als einen

gemeinsamen poetischen formelschatz zu betrachten, aus wel-

chem alle ags. dichter unabhängig von einander je nach bedarf

ihren ausdruck entnahmen. In diesem sinne mag man von

einem gemeinschaftlichen muster sprechen, nach welchem alle

ags. dichter arbeiteten oder ihren stil bildeten. Dieses muster

ist aber nicht in einer bestimmten dichtung zu suchen, sondern

dasselbe müsste sich vielmehr mit hilfe der gesammten ags.

poesie wenigstens annäherungsweise rekonstruieren lassen.

Woher hatten die Angelsachsen diesen formelvorrat?

Ein teil desselben lässt sich auch in der altsächsisehen

und althochdeutschen alliterationspoesie nachweisen. Sievers

hat in seiner schrift: 'Der Heliand und die ags. Genesis' ge-

meinsamkeit des ausdrucks zwischen altsächsischer und angel-

sächsicher dichtung nachgewiesen und dann in seiner ausgäbe

des Heliand die den altsächsischen entsprechenden ags. bezeich-

nungen für einzelne begriffe zusammengestellt. Im folgenden

zähle ich weitere parallelstellen auf zwischen Heliand und den

ahd. alliterierenden dichtungen einerseits und der gesammten

ags. poesie andererseits. Die stellen sind nach der reihenfolge

im Heliand und in den ahd. dichtungen geordnet.

Heliand.

5 mid uuordun endi mid uuercun

41 liimU endi ertha endi al that

sea behlidan egun

51 managon te helpun

70 than lang liie geuuald ehta

Erodes thes rikeas

559 sitbor ik muosta thieses erlo

folcas

giuualdan theses uuidon rikeas

85 ne saca ne sundea

354 ia land ia liudi

Ags. poesie.

B. 1833 worduui and weorciun

Met. Ipo heofon and eoröan and eal

holma begang

B. 1709 hseleÖum to helpe

Cri. 427 gumum to belpe

B. 1S59 l'enden ic wealde widan

rices

Ph. 54

B. 2472

Edw. 25

ne synu ne sacu

synn and sacu

land and leode
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367 Thar gifran ik

415 uundun tluirii thiu uuolkan

495 obar thesau middilgard

588 an tliesan middilgard

554 Hueder ledeat gi nundan gold

te getm hiülicon gumono? te

hui gi sus an gange cmuat

gifaran an fatliie? Huat, gi

netliiianan ferran sind

erlös fan oÖron theodon. Ik

gisiho tliat gi sind ediligi-

burdion

cunnies fan cnuosle guodon:

nio hier er sulica cumaua

ni uurÖun

eri fan oÖron thiodon sitlior ik

muosta tliieses erlo folcas

ginualdan tlieses uuidon rikeas.

Gi sculon mi te miariin seg-

gian

far tlieson liiideo folca biluii gi

sin te theson lande cuman.

734 ni unartli siÖ noli err
|

94 1 so luikilu is liie betera than ik

968 so miartli im is hugi bliÖi

1293 is niui5 antloc

1393 nuliti endi uunsam

1542 an thesaro lehnun uueroldi

1765 uuerthan te uuillien

1836 thea hie for thero menigi gi-

sprak
I

2005 Uiierod blithoda

uuarun thar an liiston liiidi

atsanina

2009 uuas thar erlo drom
|

2254 nis nu lang te thiu

2781 tho ni was lang te thiu

2071 Thuo uuarth that so uuido cuth

2076 Ne mag that gitelliean man
geseggian to suothen

2603 thar sculnu sia gibundaua

bittra logna

thrauuerc tholon

Anglia, XII. band.

B. 2773 ]?a ic . . gefraegn

Exod. 80 wand ofer wolcnum

B. 75 geond {^isne middangeard

(Wand. 75)

Kr. 104 on j^ysne middangeard

B. 237 Hw;et syndon ge . . . ]>e

l'us brontne ceol [mon

ofer lagustrflete laedan cwo-

hider ofer holmas hringed-

stefnan?

Ic wses cndesseta, Peg-

wearde heold . . .

no her cuÖlicor cuman on-

gunnon

lindhsebbende . . . Naefre

ic maran geseah

eorla ofer eor]7an Öonne is

eower sum,

secg on searwum : nis J'set

seldguma

w?ppmmi geweorÖad, n?efne

him his wlite leoge

senlic ansyn ! Nu ic eower

sceal [is selost

frumcyn witan . . . ofost

to gecyÖanne, hwanan
eowre cyme syndon.

El. 240 ne siÖ ne <ner
|

B. 469 se wfes betera Öonne ic
[

Dan. 117 Na's him bliÖe hige

B. 259 wordhord onleac ! (Wids. 1)

Eadg. 23 wlitig and winsum

Met. 9^^ geond ]7as laenan worold

Ps. C 104 to )7inum willan weoröan

B. 1215 heo fore J^sem werede

sprsec
I

(El. 332)

Jud. 161 Here waes on lustum

Exod. 564 After j^am wordum werod

wses on salum

B. 497 ]fses wa3S hseleÖa dream
|

B. 2591, 2845 Nses }m long to )7on

B. 2923 ac wses wide cuÖ

B. 50 Men ne cunnon

secgan to soöe

Cri. 1539 f^ser hi leahtrum fa lege

gebundne

swylt j^rowiaÖ

3
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4430 Bitliiii gi an liellia sculun

tholon an tliiustre

2(jl9 aldarlangan tir
|

2729 so tliar gitald habdiin

fruoda folcuueros

2731 So uuas thero liudeo thau

2743 Uuas thes an luston landes

hirdi

2778 hie ni luolita is quidi liogan

2807 liobdii bihauuan

2819 anttliat an aband sog

sunna to sedle

2852 That folc stillo bed,

sat gisithi mikil

3421 sumarlanges dages

3579 liren sia thuo mid is liandon

308

1

sagdiin uiialdande thane

3014 malitig drolitin

is selbes suno sendean uuelda

3083 Thuo gisah uualdand Crist

blican thena berges uual endi

bu Judeono.

4075 fuldu bifolhan

4241 so lioht ostana quam
|

4278 Thuo thie rikeo sprak

her hebancuning, hordun thia

oÖra

4299 huann thiu luaria tid

giuuirthit an thesaro uueroldi

4342 ist sumer ginahid

uuaram endi uunsam endi

uueder sconi

4801 so hie err deda
|

5000 irri endi enhard

5563 uuerco te lone

5729 Hie giuuet im thuo forth thanan

5914 uuas iro iamar luuod

Hildebrand.
1 Ik gihorta Öat scggen

7 er uuas hcroro man
ferahes frotoro

15 dat sagetun mi usere liuti

alte joh frote

B. 588 ]fves ]n\ in helle scealt

werhÖo dreogan

Ae))elst. 3 ealdorlangne tir
|

swa hit getealdon geo

frode gesiÖas

Swa is psßTe menigeo l^eaw

)'a waes on salum sinces

brytta (El. 194)

He beot ne aleh

heafde beheawan
Aej'elst. 10 oöj'set seo se\>ele gesceaft

sah to setle

flota stille bad, [med scip

seomode on sole sidf?e}j-

suraarlangue daeg (Jul. 495)

sumurlange dagas

syÖÖan he hire folmum hran

An . 1 47 1 sjegde metude )^ane (By . 1 47)

Men. 220 fseder engla

his sunu sende

Jud. 13G ]?0et hie sweotollice geseon

mihten [blican

)'aere wlitegaa byrigweallas

Dan. 500 foldan befolen

B. 569 Leoht eastan com
|

)'a se eorl . . . [wseter

ongan ceallian )?a ofer cald

Byrhthelmes bearu, beor-

nas gehlyston

on )?am oftust eymö
seo maere tid mannum to

frofre

sumor aefter cymeÖ
wearm gewic5eru

swa hie oft aer dydon
|

yrre and anraed

weorca to leane

ic gewite . . . j'onan

wa;s him geomor sefa,

murnend(> mod.

Men. 17

An. 177

B. 607

B. 80

Met. 1"

B. 301

Kl. 37

Met. 4>9

B. 722

By.91

Men. 50

Met. 11«"

B. 1238

By. 44

Ph. 386

Ph. 554

B. 50

Pa. S We . . hyrdon . . seegan

Rebh. 1 Hyrde ic seegan

By. 317 Ic eom frod feores

B. 415 )^a me J'aet gelaerdon leode

mine

l'a selestan, snotere ceorlas
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21

24

barn unwahsan

frinntlaos man

3G Jladiibraht gimalta, IIiltil)rau-

tes sunu

42 dat sagetun mi seolidante
|

43 dat inan wie furnam
|

47 herron gotan

52 baniin ni gifasta

54 breton sinn billiu

54 ti banin werdan
|

55 ibu dir din eilen taoc
|

57 rauba birahauen

GO niuse de motti

G4 scarpeu scurim

G5 staim bort cliliidun,

heuwun harmlicco huitte scilti

unti im iro lintun luttilo wiirtnn

GS giwigan miti wambnum

Gen. 2871 bearn unweaxen
Wand. 45 wineleas guma (An. 1707

freonda leas, B. 1GG5

winigea leasum)

B. 13S3 Beownlf maj^elode, bearn

Ecg|?eowes

B. 377 }^onue saigdon sfeliÖendc
]

Wand. 80, El. 131 sume wig fornam
|

Deor. 39 boldne hlaford

El. 477 deaÖ oSfestan

Exod. 199 billiuu abreotan

B. 2203 to banan wiirdon
]

Au. 4G0 gif bis eilen deah
]
B. 573

]'onne h. e. d.
|

Rä. 14'' reafe berofene

B. 1387 wyrce se ]>e mote

Jud. 78 scearpne mece
scurum heardne

Aej'elst. 5 bordweall clufon

lieowan heotioliuda hamora

lafum

By. 12G wigan mid waepnum

Muspilli.

14 dari is lip ano tod, Hobt auo

finstri

selida ano sorgun : dar nist

siuh neoman

18 pidiu ist dürft mibliil daz ze

pidenebanne

20 daz er kotes uuilluu kerno

kituoe

51 so inprinnant die perga, poum
ni kistentit

eiuic in erdu, aha sar artruk-

nent

muor varsunilhit sih, suilizot

lougiu

der himil, mano pivallit, prin-

nit mittilagart

70 daz der man er enti sid upiles

kifrumita

81 scal manno gilih foua dem
moltu arsten

ar dero leuuo vazzon; scal imo

avar sin lip piqueman

Cri. 1653 j'aer is leofra lufu, lifbutan

endedeaöe,

. . . haelu butan sare

. . . daeg butan ]'eostrum

. . . blis butan sorgum

Cri. 848 Is us ]'earf micel

l^set we . . georne bij'encen

Ps. 102^" f'set hi bis willan wyrcean

georne

Cri. 9G5 ]7onne eal Ipreo on efen

nimeÖ won fyres waelm

se swearta lig: sfes mid

hyra fiscum

eorSan mid hire beorgnm

and upheofon

torhtne mid bis tunglum;

teonleg somod [on an

l^ryÖum baerneÖ j'reo eal

Cri. 1053 psdt bi ser oÖSe siÖ

worhtun in worulde

Cri. 1030 Sceal jponne anra gebwylc

fore Cristes cyme cwic

arisan

leoÖum onfonandlicboman

3*
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90 SO dar manno noliliein uuiht

piiuidan ni raak

93 uuaz er imtar manmm mordes

kifrumita.

102 augit er dio uiasuii dio er in

menniski

durnh desse mancunnes minna

Was so br nun er Gebet.

1 Dat gafregin ili

Cri. 104S ne luagon hord weras

heortan ge|'ohtas

for waldende wibte be-

miÖan

.lud. 1 S 1 l^e US monna maest morÖra

gefremede

Cri. 1110 niagon liim sylfe geseon

)?onne

open orgete p?et he for

adda lufan . . .

Dan. 1 Gefraegn ic. Pli. 1 Ilsebbe

ic gefrugnen.

Die Übereinstimmung' im ausdruek zwischen diesen dieh-

tiingen kann auf dreierlei weise lierbeigefülirt worden sein:

1) Es können formeln mit den Angelsaclisen vom kontinente

in die neue iieimat gekommen sein. 2) Einige können nach

der angelsächsisclien einwanderung übertragen worden sein.

3) Es können sich angelsächsische phrasen unabhängig von

den altsächsischen und althochdeutschen entwickelt haben.

Unter den ersten fall sind avoI einige reimformeln einzu-

reihen, welche sich auf kämpf beziehen. Krieg war das hand-

werk der Germanen auf dem festlande gewesen und blieb es

in P^ugland. Dass mit der sache selbst die auf sie bezüglichen

ausdrücke herübergenommen wurden, ist begreiflich. Wenn
einige phrasen der Angelsachsen ererbt sind, so muss es schon

einen gewissen formelvorrat im Westgermanischen gegeben

haben. Beweis für das Vorhandensein eines solchen sind die

Übereinstimmungen zwischen altsäehsischen und althochdeut-

schen dichtungen:

Wessob. G. Itl enti dinan uuilleon za

gauurchanne

Hildebr. 13 al inuindeot

„ 54 inio ti banin werdan
|

,, ()4 scari)en scurini

Musp. IS pidiu is dürft niililiil daz

ze pidenchanne

allero nianno uuelihhemo

„ 23 lieizzan laue

„ 35 dar scal er vora rildie az

rahlm stantan

„ 89 dia dar ar resti uf arstent 1

Hei. t5S9 te giuuirkeanne thinan

uuilleon

„ 1773 al iriuinthiod

„ (544 im ti banen uuertlian
|

„ 5130 scarpon scuron

„ 4375 For tliiu scal allaro leodo

gihuilic gethenkean for

tbeni thinge, thest is tharf

mikil inauno gihuilicon

„ 2573 lieta logna

„ 1894 Oft sculun gi tliar for rikie

gibundana standan

„ 2201 upp astandan
|

arisan fan tlioru restun.
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Miisp. 102 dio er in menniski Hei. 5504 hie it all githolodi thiodo

dunih desse mancimnes drohtio

minna mahtig thiiru thia minnia

manno cunnies.

Wie kamen die Germanen zu ihrem phrasenvorrat?

1. Eine anzalil der formein sind einfach auf rechnung des

allgemein epischen stiles zu setzen. Phrasen wie and pcet ward

acnceb, ageaf htm andsnmre, cefier pissum wordum u. ä. haben

ihre entsprechungen in den epischen dichtungen verschiedener

Völker. Es ist gar nicht auffallend, wenn wir sie bei den ger-

manischen Stämmen widerfinden.

2. Bei den Germanen speziell war für die ausbildung

stehender phrasen die alliteration ein wichtiges förderungs-

mittel. Besonders in der ersten hälfte der alliterierenden vers-

zeile, wo zwei gleiche stäbe verlangt werden, entstehen leicht

formelhafte Wendungen. Die entwicklung derselben begünstigen

namentlich:

a) Die Verbindung von synonymen und die antithetische

Zergliederung, z. b. card and et)el, hord and hamas, land and

leode, gifre and groidig, hahhan and healdan, leof and la^, earm

and eadig, innari and utan.

b) Die Wortkomposition: frece andgrim wird der alliteration

wegen zu frece and fert5grim, fus on iveg zu fus on fortirveg.

Ebenso entstehen ausdrücke wie luedre heofontungol, simne srvegl-

torht, morgen mcerelorlit , eort5e and upheofon, weroda wuldor-

cyning, sigora sot5cyning, heofcna heahfrea, lifes leohtfruma u. a.

c) Der gebrauch von präpositionalen Verbindungen wie

Wider rvolcnwn, under roderum u. dergl. Die wähl des sub-

stantivums hängt von dem vorausgehenden ersten stab ab.

Daher die formein weras under wolcnnm, hcele^ under heofenum,

haiig under hrusan, men on moldan, eorl on eor(5an, rice imder

roderum, hus under hrofe, geseon under sweglc, feol to foldan,

lobrde under lyfle, murnayi on mode, hycgan on heortan, forhi on

ferhbe, hrinan mid handum.

In der zweiten halbzeile finden sich besonders häufig:

a) Die sogenannten flicksätze mit srva: swa Mm god hehead,

swa he oft {cer) dyde, swa him gemet rvcere.

b) Ausrufe, wie pcet rvois god cyning, nces pcet herlic dwd u. ä.

Auch eine reihe weitgehender Übereinstimmungen sind

durch den einfluss der alliteration zu erklären. Durch die ein-
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Wirkung der letzteren können ganze situationsschilderungen

ebenso phrasenhaft werden wie einfache reimformeln. Es ist

von vornherein zu erwarten, dass darsteUungen gleicher hand-

lungeu und zustände wenigstens der hauptsache nach gleiche

ausdrücke enthalten. Letztere müssen als die dem sinne nach

wichtigsten Wörter den Stabreim tragen. Sind nun durch den-

selben einzelne teile des satzes in ein festes gefüge gebracht,

so wird sich die ganze konstruktion nicht so leicht ändern.

Sie kann erstarren und formelhaft werden. Wenn dann einmal

eine bequeme phrase vorhanden ist, so wird nicht jeder dichter,

sobald dieselbe Situation widerkehrt, immer eine neue Schilde-

rung derselben beginnen. Und selbst wenn er dies tun wollte, so

würde ihm doch der Stabreim bei dem gleichen stofife auch wider

gleiche ausdrücke zuführen, die neue Schilderung würde sich von

der alten nur wenig, oft vielleicht gar nicht unterscheiden.

Die religiösen formein können nicht mit vom festlande

gekommen sein, da ja die Angelsachsen erst in England mit

dem christentume bekannt wurden. Sie müssen also zu jenen

phrasen gehören, welche eine spätere Übertragung oder eine

selbständige entwickluug auf englischem boden sind. Einige

Übereinstimmungen des ausdruckes mögen auf den gegen-

seitigen einfluss zwischen Angelsachsen und kontinentalen zu-

rückzuführen sein. Ob man aber stets mit Sicherheit feststellen

kann, welche phrasen die übertragenen sind, scheint zweifelhaft.

Man sagt allerdings, jene stellen seien entlehnt, welche bei

ganz unpassender gelegenheit angebracht werden, Widersprüche

zu früher gesagtem enthalten u. ä. Allein ich glaube, dass

der gebrauch der einzelnen Wendungen ein viel zu mecha-

nischer, formelhafter war, als dass man daraus sichere Schlüsse

ziehen dürfte. Von einem und demselben autor wird zuweilen

in einer dichtung derselbe ausdruck auf verschiedene dinge

bezogen. Glöde stellt Anglia IX, s. 308 dar, wie Cynewulf in

der Eleue die kenning 'sigeheam' sowol für das kreuz Christi

als auch für die kreuze der Schacher gebraucht. Ein weiteres

beispiel für unpassenden gebrauch einer formel führt Sarrazin

a. a. 0. s, 119 an: Die phrase 'tvlilig on wage' wird auf ein altes

Schwert angewendet. Gewiss nicht passend.' Aber dieser ge-

brauch erklärt sich leicht dadurch, dass dem dichter die dar-

^ Vgl. dagegen Anglia XI, 537. R. W.



PARALLELSTELLEN IN DER AGS. POESIE. 39

Stellung eines blinkenden Schwertes viel geläufiger ist als die

eines alten, ungebrauchten. Er überträgt ohne weiteres die

formel von jenem auf dieses und bildet sich nicht erst immer

neue phrasen.

Eine grosse anzahl Übereinstimmungen können ganz unab-

hängig von einander entstanden sein. Es gibt zwar einige

parallestellen, welche in der ganzen ags. poesie nur einmal vor-

kommen, dagegen in den kontinentalen dichtungen sich wider

finden, wie By. 89, Aep. 3, B. 237 ff. Wollte man aber hier

entlehungen annehmen, so müsste der gegenseitige einfluss von

ags. und kontinentaler diehtung ein ungemein grosser gewesen

sein. Der dichter des Hei. müsste B. gekannt haben, und die

dichter von By. und Ae]>. müssten widerum nach dem muster

des Heliand gearbeitet haben. Allein es ist nicht nötig, an

eine solche, Jahrhunderte lang dauernde wechselseitige ein-

wirkung zu denken. Wenn die einzelnen dialekte einen teil

des germanischen formelschatzes geerbt haben, so konnten sie

diesen später ganz selbständig weiter ausbilden. Dabei können

in verschiedenen dialekten oft ähnliche oder gleiche phrasen

produziert worden sein. Die Übereinstimmungen zwischen

B. 237 ff. und Hei. 554 ff. erklärt sich z. b. dadurch, dass in

beiden fällen ähnliche Situation vorliegt und diese bringt ähn-

lichen ausdruck mit sich. Herodes will gleich dem strandwart

von fremden ankömmlingen erfahren, woher sie kommen und

was der zweck ihrej reise sei. Ihre stattliche erscheinung

lässt ihn, wie den Wächter in B., vermuten, dass sie nicht von

geringer herkunft seien.

Es ist ferner ganz wol denkbar, dass gleiche lateinische

ausdrücke in den verschiedenen germanischen dialekten wider

gleiche Wendungen hervorrufen. Stellen wie: dinan uuilleon za

gauurchanne (Wessobr. G. 16) und: ie giuuirkeanne thinan willeon

(Hei. 1589); ferner: daz er kotes uuillun kerno tuoe (Musp. 20)

und: pcet hi hls wlllmi wyrcean georne (Ps. 1022o) können leicht

durch dieselbe lateinische formel entstanden sein. Ebenso

sind ohne zweifei die zahlreichen Übereinstimmungen zwischen

Muspilli und Crist durch verwandte lateinische Vorbilder ver-

anlasst worden.

Unter denjenigen parallelstellen, welche im Ags. oft, in

der ahd. und as. alliterationspoesie nur selten oder gar nicht

begegnen, sind besonders die zu nennen, welche sich auf see-
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fahrt beziehen. Derartige reimformeln und phrasen treffen wir

allenthalben in den ags. dichtungen, fast nie im Ahd. und As. —
Ferner kommen ausführliehe Schilderungen von kampfscenen

im Ags. sehr häufig vor, während die auf krieg bezüglichen

phrasen der kontinentalen dichtungen meist bloss allgemeine

reimformeln sind. Die darstellung derartiger scenen ist geradezu

typisch. Das geschrei der schlachtraben wird immer in gleicher

weise erwähnt. Desgleichen wird die schmähliche flucht der

feigen stets mit gleichen oder ähnlichen Worten dargestellt,

z. b. Gen. 1999, Ae|\ 36, El. 134, Wald. 15 u. ö. — Beim unter-

gang von beiden werden oft dieselben begleitenden neben-

umstände angeführt. So finden sich viele züge aus B. in By.

wider. By. wird von seinen genossen im stiebe gelassen wie B.

(By. 185, 193 f., B. 2598), nur wenige harren bei ihm aus, dar-

unter besonders ein heldenhafter jüngliug (210, vgl. B. 2626).

Es wird der von dem herrn empfangenen auszeichnung (By. 196,

B, 2606) gedacht, sowie der in der halle gegebenen versprechen

(By. 211 ff., B. 2631 ff.). Kurz vor seinem tode spricht der held

ein dankgebet (By. 173 f., B. 2794 f.).

Aus dem häufigen vorkommen solcher parallel stellen ist

weiter gar nichts zu schliessen, als dass sie, dem gewöhnlichen

leben der Angelsachsen entnommen, bei denselben allgemein

beliebt waren. Infolge ihres fortwährenden gebrauches werden

sie phrasenhaft und dann ebenso mitunter an unpassender stelle

angebracht wie die einfachen reimformeln. Sarrazin führt a. a.

0. s. 120 die rede des Wiglaf als beispiel an. Derartige fälle

finden sich auch sonst, dass personen durch erinnerung an

ihre früheren Versprechungen zum ausharren und zur tüchtig-

keit angeregt werden. Ausser B. 2663 und Gü. 144 noch in

B. 2632, Bo. 13, By. 212.

Was die ausbreituug des ags. phrasenschatzes betrifft, so

haben alle dichtungen an demselben anteil, jedoch nicht in

gleichem masse. Im allgemeinen weisen die heldenhaften epen

die grösste anzahl von parallelstellen aus, ihnen zunächst steht

die geistliche epik, schliesslich die didaktik. Im verhältuiss

zu ihrer verszahl haben z. b. Wand., By. gegen 10%, AeJ>elst.

10%, die echt Cyncwulfischeu dichtungen, Exod., Dan., Sat.

etwa 4 %, Seel, Seh., Dom., Cvsß. nur 1 o/o parallclstcllcn.

Wien. J. Kail.



QUENTIN DURWARD.
I.

Einleitung.

1. Geschichtliche vorbetrachtung.

Bald nach dem zerfalle des fränkischen weitreiches hatte

sich im Südosten des heutigen Frankreich ein cisjurani>sches

Burgunderreich gebildet, das auch nach seiner hauptstadt Arles

das arelatische hiess und sich im jähre 930 mit dem fast gleich-

zeitig entstandenen transjuranischen oder hochburgundischen

reiche zu einem königreiche Arelat zusammenschloss. Dasselbe

war zwar Deutschland lehnspflichtig, aber die äusseren wie

inneren verknüpfenden bände waren so loser art, dass das

inzwischen geschwächte heilige römische reich deutscher nation

den zerfall in einzelne herrschaften nicht hindern konnte und

zusehen musste, wie schliesslich Frankreich dieselben nach und

nach an sich riss.

Neben dem Arelat nun wurde das eigentliche Burgund,

das herzogtum, im anfange des 10. Jahrhunderts von Richard

von Autun gestiftet. Es erstreckte sich damals von Chfilons

sur Saune bis nach Chatillon sur Seine und kam bald durch

heirat an die Capetinger, die es bis 1361 beherrschten, in wel-

chem jähre ihr geschlecht erlosch. Das land hätte nun durch

Vererbung an Frankreich fallen müssen, allein könig Johann

belehnte damit im jähre 1363 seinen jüngsten söhn Philipp

den kühnen von Valois. Dadurch wurde das herzogtum wider

selbständig; aber Johann's schritt war ein höchst bedenklicher,

denn sobald es zum bewusstsoin seiner Selbständigkeit kam,

musste es bei den damaligen politischen Verhältnissen ndt

Frankreich in Wettbewerb treten um die Vorherrschaft im west-

lichen Europa. Dass beider länder herrscherfamilien durch

engste blutsverwandtschaft einander verbunden waren, kann
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für jene zeit nicht in rechnung kommen, hat ja doch auch in

der folge der meuchelmord zwischen ihnen eine grosse rolle

gespielt. Der kämpf, versteckt oder offen, sollte bald genug

beginnen; denn während in Frankreich unter schwachen oder

wahnsinnigen herrschern die macht des königtums im sinken

begriffen war, gelangte Burgund, von kräftiger band geleitet,

in kurzer zeit zu hoher blute. Die herzöge Philipp der kühne,

Johann der unerschrockene und Philipp der gute erweiterten

durch kauf, vertrag und Waffengewalt ihr gebiet in ausser-

ordentlicher weise, sodass es sich, die reichen niederländischen

Provinzen und die durch den vertrag von Arras (1435) ge-

wonnenen Städte an der Somme umfassend, nordwärts bis an

das deutsche meer erstreckte. Während nun in Frankreich

der volkswolstand durch die kriege mit England und durch

innere Unruhen empfindlich geschädigt worden war, blühten in

Burgund, besonders aber in den flandrischen städten, handel

und gewerbe, wodurch die herzöge nicht nur in den stand

gesetzt wurden, ihren hof mit einem glänze zu umgeben, wie

ihn damals kein zweites land kannte, sondern vor allen dingen

sich ein wolgeschultes Söldnerheer zu halten, das insbesondere

durch starkes geschütz der schrecken seiner feinde war. Zieht

man in betracht, dass die grossen französischen kronvasallen

sich nur widerwillig ihrem könige fügten, so darf man wol

behaupten, dass Burgund im 15. Jahrhundert ein übergewicht

über Frankreich erlangt hatte.

Der erste herrscher, der die seinem lande von Burgund

drohende gefahr nicht nur in ihrem vollen umfange erkannte,

sondern ihr auch planmässig entgegenzuwirken beschloss, war

Ludwig XI.

Ludwig XL, von dem sich der wideraufschwung Frank-

reichs herschreibt, war kein l)edeutender, geschweige denn

genialer köpf; aber er besass einen scharfen und nüchternen

verstand, der zielbewusst nur das wirklich erreichbare ins äuge

fasste. Er war tatkräftig, zäh und ausdauernd im handeln, und

seine kaltl)lütigkeit verliess ihn selbst in augenblicken grösster

gefahr nicht. Von natur heimtückisch und grausam war ihm

in der Verfolgung seiner ziele jedes mittel recht, selbst der

meuchelmord an seinem eigenen bruder. Bande der dankbar-

keit, freundschaft und Verwandtschaft trat er mit füssen; er

schwor die heiligsten eidc und brach sie wider, je nachdem es
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sein eigener vorteil rätlieh erscheinen liess. In fällen innerer

Unsicherheit gab ihm ein tiefeingewurzelter aberglaube den

nötigen halt.

Sobald dieser mann auf den tron gelangt war, begann er,

offenem kämpfe abhold, sein ränkevolles spiel gegen Burgund;

zunächst, noch zurückhaltend, gegen Philipp den guten, der

ihn gastlich aufgenommen und jahrelang in seinem lande unter

königlichen ehren beherbergt hatte, als er als dauphin vor dem
gerechten zorne seines vaters flüchtend in die Verbannung gehen

musste; dann aber, nach dessen tode, um so rücksichtsloser

gegen seinen genossen aus den tagen der Verbannung, gegen

Karl den kühnen, dem er in geistiger beziehung durchaus

überlegen war.

Karl war so ziemlich in allem das gegenstück zu Ludwig.

Von natur gutmütig und offen, aber leicht aufbrausend, steigerte

sich ihm der zorn schnell zur wut, ja raserei; er war tapfer bis

zur tollkühnheit, ehrgeizig bis zum wahnwitz, hartnäckig bis

zum Starrsinn; es fehlte ihm also an der nötigen einsieht und

Selbstbeherrschung, um diese leidenschaften im zäum zu halten.

An glänz gewöhnt und von den ehrgeizigsten planen für die

Zukunft erfüllt, hasste er die schäbige art und den nüchternen

sinn des königs, und er hatte schon frühzeitig ihm misstraut,

ohne sich rechenschaft geben zu können, warum.

Diese beiden so verschiedenartigen gewalten stiessen nun

feindlich aufeinander. Den höhepunkt des konfliktes und zu-

gleich den mittelpunkt der handlung in Walter Scott's roman

Quentin Durward bildet die Zusammenkunft beider herrscher

in Peronne (1468). Ludwig hatte eben die herzöge von Bre-

tagne und von Berry, die verbündeten Karl's, bekriegt und mit

ihnen einen günstigen sondervertrag abgeschlossen, als Karl

mit einem starken beere gegen die Somme heranzog. Des
königs Unterhändler konnten den kriegerischen sinn des her-

zogs nicht beschwichtigen ; Ludwig beschloss, seine eigene Über-

redungskunst zu versuchen. Dieser schritt wurde für Ludwig
verhängnissvoll, denn ein von ihm angezettelter aufruhr der

Lütticher gegen Karl brach zu früh, noch während er des her-

zogs gast war, aus, sodass ihn dieser gefangen setzte. Nur
unter demütigenden bedingungen konnte der könig, nachdem
er die ratgeber seines feindes bestochen hatte, seine freiheit

erkaufen. Der zug Karl's gegen die Lütticher, auf dem ihn
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Ludwig begleiten musste, bezeichnet den höhepunkt der biir-

guudisehen macht. Der Zusammensturz folgte nur zu bald,

und er war wesentlich Ludwig's werk.

2. Entstehung des romanes.

lieber das allmählige werden der dichtung sind wir hin-

reichend unterrichtet durch Lockhart.i FUr das jähr 1822

gibt er an, dass Scott 'was finishing Peveril of the Peak, and

projecling his inimitahle portraitures of Louis XL and Charles

of Burgundnj' (V, 229). Das erste zeugniss Scott's selbst über

seine beschäftigung mit dem gegenstände unseres romanes findet

sich in einem briefe, den er von Abbotsford aus am 10. Nov.

1822 an Terry richtet. In demselben heisst es:

'.
. . Peveril will, I fear, siuell of the apoplexy. I propose a good

rally, liowever, and liope it will be a powerful effect. My idea is,

entre tioiis, a Scolch archer in (kc French Kiruj's guard, tempore

Louis XL, the most j)ielnresf/ue of all tiines' (V, 237).

Obgleich kurz darauf der besuch des königs mit einem zahl-

reichen gefolge ihn von seinen literarischen arbeiten abhielt,

vollendete er doch noch in demselben jähre Peveril und kam
mit dem ersten bände von Queutin Durward vorwärts. In

einem briefe an Terry vom 9. Januar 1823 heisst es schliess-

lich (V, 245):

'. . . / think I have something nerv iikely to be aclually dramatical.

I will send it you presently; but, on your lifo, show it no one, for

certain reasons. The very name is kept secret, and, stränge to teil,

it will be printed without one.'

Diese vorsieht wurde in der tat beim drucke des werkes ge-

braucht, weil ein setzer Ballantyne's aushängebogen von Peveril

an einen amerikanischen Verleger verkauft hatte. Scott stiess

aber bei der abfassung von Quentin Durward auf nicht unbe-

deutende Schwierigkeiten, insbesondere machte ihm die Schilde-

rung der örtlichkeiten viel zu schaffen. Nach Lockhart (V, 253)

fand er eine wesentliche Unterstützung bei seinem freunde

Skene^, der gerade zu dieser zeit von einer Vergnügungsreise

nach Frankreich zurückkehrte und Scott sein tagebuch und

seine Zeichnungen zur Verfügung stellte. Aus einem abschnitte

of the

1 Memoirs of the life of Sir Walter Scott, Bart. VII vols. 1837.
2 Es ist das derselbe Skeue, dem wir die 'Series of sketches oi

existing loealities alliided to in the Waverley Novels' verdanken (drawn
and etched by himself, with Desc-riptions. Edinburgh 1829, etc.).
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der aufzeichnung-en Skene's habe Scott sogar den stoff zu der

iirsprUugliclien einleitung des romanes, einer kleinen gesehiehte,

die sich zu Hautlieu an der Loire abspielt, genommen, was bei-

läufig von dem herausgeber der Centenary Edition der Waverley

Novels (Edinburgh 1871, t. XVI, p. 23, note) ohne angäbe von

gründen bestritten wird. Nach Lockhart's zeugniss war Scott

in dieser zeit ein liäufiger besucher der Advocates' Library in

Edinburgh. Den besten einblick in die sorgen des dichters

gewährt uns sein brief an Archibald Constable vom 23. Januar

1823. Derselbe lautet (V, 254 f.):

'It is a vile place this village of Plessis les Tours that can

baffle both you and me. It is a place famous in liistory; and, more-

over, is, as your (jazetteer assures us, a village of 1000 inhabitants,

yet I have not found it in any map, provincial or general, which I

have consulted. I think sometlnng must be found in Malte Brim's

Geographica! Works. I have also suggested to Mr. Cadell that

Wraxalls Histori/ of France , or his Travels , may probably help

US. In the mean time I am gelting on\ and instead of description

holding the place of sense, I must try to make such sense as 1 can

find hold the place of description.

1 knorv Hackwood's story; he was originally, I believe, a tailor

in London, and became a noted leader of Condottieri in Italy.

/ shall he obliged to Mr. David {d.i. Constable's ältester söhn) to

get from the Advocates' Library, and send me, the large copy of
- Philip de Commines, in 4". / returned it, intending to bring mine

from Abbolsford, but left it in my hurry; and the author is the very

key to my period.'

Zu der anspielung auf Hackwood's story ist zu bemerken,

dass Constable geglaubt hatte, sie habe Scott angeregt zur

Schaffung der gestalt seines beiden Quentin Durward. Hack-

wood war armer leute kind, hatte sich vom schneiderlehrling

zum Soldatenführer erhoben und starb hochgeehrt 1393 in

Florenz. Es ist jedoch kaum glaublich, dass unser dichter in

seinem beiden eine bestimmte persönlichkeit hätte idealisieren

wollen; denn es ist durchaus nichts ungewöhnliches, und am
allerwenigsten in England, dass junge leute in die fremde

ziehen, dort ihr glück machen und sich eine glänzende lebens-

stellung erringen. Wir erinnern selbst an Dick Wittington,

der es vom bettelarmen Schiffsjungen bis zum Lordmayor von

London gebracht hatte. ^

^ Seine gesehiehte ist volksbekannt. Sie bildete 1884/5 den gegen-
ständ einer Cnristmas pantomime im Drury Lane.
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Dass Scott um das gelingen seines romans ausserordent-

lich besorgt war, erhellt aus einem briefe, den er am 14. Febr.

1824 an D. Terry richtet. Es heisst darin am ende (Lock-

hart V, 266):

'I have no idea my present labours will be dramatic in Situation:

as to cliaracter, tliat of Louis XL, tlie sagacious, j)er/idious, super-

stilious, jocular, (md poHlic tyrant, would be, for a liistorical chronicle,

containing his life and death, one of the most powerfiil ever brought

on the stage.'

Am 19. oder 20. Juni 1823 wurde Quentin Durward ausge-

geben und erregte bald in England und allerwärts grosses

aufsehen und bewundernng. Scott hatte also mit der wähl

des Stoffes einen glücklichen griff getan, und wenn der erfolg

eines Werkes einen sicheren rückschluss gestattet auf seinen

künstlerischen wert, so hatte er auch in Quentin Durward ein

unsterbliches meisterwerk geschaffen.

3. Quellennachweis.

Da die historischen romane ihren stoff aus der gcschichte

entlehnen, ja sogar anspruch erheben auf historische treue, so

wird man es nur erklärlich finden, dass die Verfasser selbst

auf ihre quellen verweisen oder gar ihre dichtungen mit einem

umfangreichen historischen und antiquarischen apparate ver-

sehen, wie es in unseren tagen z. b. Scheffel und Ebers getan

haben. Aehnlich verhält sich schon Scott. Wir müssen aber

wol unterscheiden zwischen Scott dem dichter und Scott dem
historiker.

Scott der dichter sehreibt zu einer zeit, als er sich noch

nicht offen zur Verfasserschaft der 'Waverley Novels' bekannt

hatte, für Quentin Durward eine einleitung, in welcher er uns

darüber aufschluss gibt, wie er zu seinem stoffe gekommen sei.

Diese einleitung ist selbst wider eine kleine erzählung für sich

und sie wäre sehr angenehm zu lesen, wenn Scott nicht immer,

um den schein eines tiefen und allseitigen wissens zu erwecken,

zu fernerliegendem abschweifte, das ihm gerade geläufig ist,

wenn er sich massigen könnte in der sucht, citate und fremd-

W()rter anzubringen, und wenn er schliesslich nicht immer sein

liebes ich, den ' Chevalier Scott', in den Vordergrund zu stellen

wüsste. Er berichtet uns nun, wie er — es mag ungefähr das

jähr 1820 sein — zur erholung im 'garten Frankreichs', in
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einem dorfe au den ufern der Loire, einen sommeraufentlialt

g-enommen hat, also gerade in der gegeud, in welcher die

anfange seines roraanes spielen. Hier, auf diesem herrlichen

flecken erde, ergreift ihn eine tiefe Sehnsucht, aber nicht nach

den bergen und seen seines heimatlandes, sondern nach einem

'genuine sfeak' und einem 'double siraick of John Barleijcorn'

In dem katfeehause des dorfes sucht er die bekanntschaft des

marquis de Hautlieu, eines alten treuen anhängers des unglück-

lichen Ludwig, der in den stürmen der revolution weih und

kind und vermögen verloren hat und nun einsam auf seinem

halbzerstörten schlösse Hautlieu haust und ein standesgemässes

auftreten, soweit es seine mittel ermöglichen, zu wahren sucht,

was Scott sehr ergötzlich schildert. Anfangs verhält er sich

kühl gegen den fremden, als er aber zufällig entdeckt, dass

derselbe ein Schotte ist, gestaltet sich der verkehr weit wärmer,

weil der marquis selbst beziehungen verwandtschaftlicher art

zu 'Hanguisse' (Angus) hat. Scott wird eines tages eingeladen,

mit dem eure zusammen auf dem schlösse zu speisen. Bei

tische kommt mau auf die geschichte des Schlosses zu sprechen

und der eure erwähnt dabei, dass sich noch in einem türme

der rest einer überaus reichen bücherei befinde, welche von

den nächsten vorfahren des marquis unter anwendung bedeu-

tender mittel zusammengetragen worden sei. 1790 sei sie bei

der Zerstörung des Schlosses durch die schwarze bände zer-

streut worden, aber er, der eure, hätte durch geld und gute

Worte einen geringen aber wertvollen teil für den marquis

noch retten können, welcher sogar die bewunderung des grossen

bibliomanen Dibdin erregt hätte.i Scott erhält zutritt zu diesen

schätzen und findet in den familienaufzeichnungen alte be-

ziehungen der Hautlieu's zu Schottland, zu Quentin Durward,

also, während ihm handschriften und alte drucke den weiteren

Stoff zu seinem romane geben. Daher nennt er ihn nach art

der romantiker eine wahrhaftige geschichte und gibt uns im

Xn. kapitel den folgenden genauen aufschluss (s. 180 f.):

'In tiiis place, tbe Memoirs, which we have cliiefly foUowed in

compiling ihis true history, were unhappily defective; for, founded

chiefly an informalion supplied by Quentin, they do not convey the

1 Damit wird angespielt auf eine reise Dibdin's, deren ergebnisse er

niedergelegt hat in dem werke: Bibliographical, Antiquarian and Picturesque

Tour in France and Germany. 3 vols. London 1821.
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purport of tlie dialogue which, in bis absence, took place between

the King and his secret counsellor. Fortunately, Ihe Library of Hmit-

lieu conlains a inanuscript coi)y of the Chronique Scanddleuse of

Jean de Troyes, mucb more füll ihaii that wJdch has bcen 'prinied\

to which are added several curioiis niemoranda, which we incline to

think must have been written down by Oliver hiiuself after the death

of his master, and before he had the happiness to be rewarded with

the halter which he had so long merited. From this we have been

able to extract a very fnll account of the obscure favoiirite's con-

vcrsation with Louis upon the present occasion, which throws a light

lipon the policy of that Prince, which we might otherwise have sought

in vain for.'

Daher sagt der dichter auch von der gräfin Haraeline von Croye

(XV, 2211):

'the good Countess was at least thirty-five, if the records of that

noble house speak the truth',

und was er über Ludwig's tun und treiben berichtet in der

ersten nacht, da dieser als gefangener im schlösse zu Peronne

sass, will er gleichfalls in einer alten handsehrift gefunden

haben (vgl. note S, s. 508).

Ganz anders nun Scott der historiker. Wiegte uns die

einleitung in den schönen wahn, dass jenes prächtige laud-

schaftsgemälde von den ufern der Loire und die Zeichnung der

ehrwürdigen greisengestalt des marquis de llautlieu, des letzten

sprösslings eines glanzvollen geschlechtes, der Wirklichkeit ab-

gelauscht wäre, so zerstört uns diesen wahn die trockene an-

merkung zur nachschrift der einleitung (s. 11):

'It is scarcely necessary to say that all that follows is imaginary.'

Ja selbst in bezug auf die grälin Hameline, der wir sonst wenig

Zuneigung entgegenbringen können, wird uns ausdrücklich ver-

sichert (XXXVI, 474 anm.):

'It is ahnost unnecessary to add, that the marriage of William de la

Marck with tlie Lady Hameline, is as apocryphal as the lady herseif.'

Es gibt also kein schloss Hautlieu, der dichter kennt den

Schausplatz der handlung seines ronianes nicht aus eigener

anschauung und, was vor allem wichtig ist, er hat seine ge-

schichtc nicht aufgezeichnet gefunden in den handschriften der

gräflichen bücherei. Welches waren also seine quellen?

Im texte selbst verweist Scott auf:

Philip des Comines, (2.) Introdnction to Quentin Dnrward, s. 7;

XXX, 405.

* Die römischen Ziffern bezeichnen die kapitel, die arabischen die

Seiten der ausgäbe in der Tauchnitz edition.
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Jean de Troyes, Chronique Scandaleuse, XII, 180.

Brantome, XXVII, 307.

Janas Pannonius, XIII, 194.

Beiläufig- werden noch in den einleitungen erwähnt:
Barke (einl. v. 1S31, s. 4) und Bayes (s. 33),

ferner s. 26:

An Itinerary of Provence and tlie Rhone, made during the year

1819; by John Hughes, A. M., of Oriel College, O.xford.

In den wenigen anmerkuugen unter dem texte wird nur auf:

Varillas (History of Louis XI.), XXVIII, 391

verwiesen.

Die meisten hindeutungen und belege hat jedoch Scott in

einem -besonderen anhange, Notes to Quentin Durward, gegeben.

Dort fuhrt er an:

Philip des Comines, note 0, s. 507; note P, s. 507; note Q, s. 507

u. f.; note U, s. 511; note X, s. 512; note Y, s. 514.

Jean de Troyes, note E, s. 503; note H, s. 504; note N, s. 506.

Brantome, note S, s. 508.

Olivier de la Marche, note N, s. 50(5.

Matthieu d'Arvas, note N, s. 50(5.

Ronsard, note U, s. 511.

Bayle, note T, s. 510.

Tacitus, Annalen, note T, s. 509.

Pasquier, note D, s. 501.

Ausserdem bezieht er sich in der note D (s. 500) auf sein

eigenes werk Guy Mannering \ ferner auf

Wraxall, History of France, vol. I, s. 143 note, in der note G,

s. 503.

Sleidan (the historian), note N, s. 50(5.

Fyne Morrison, Itinerary, Edition 1617, s.l65, in der note M, s.506.

Ferne, Blazen of Cxentry, 1586, s. 161, in der note X, s. 512.

Unter dieser langen reihe von quellenschriften nehmen die

erste stelle Comines' memoiren ein, denn dieser scharfdenkende

und gerechte geschichtsschreiber stellt am ausführlichsten und

getreuesten die ereignisse dar, die auch in Quentin Durward

zur Verknüpfung der handlung dienen. Scott kannte Comines'

werk, wie aus der note N (s. 506) hervorgeht , in der ausgäbe

von PetitotS in dessen trefflichem raemoirensammelwerke es

die bände 11—13 einnimmt. Hieraus erklärt sich, dass manche

stelle im nachtrage, wie wir noch erweisen werden, auf eine

anmerkung Petitot's sich gründet. Da aber Comines in der

' Petitot, Collection Complete des Memoires Relatifs ä l'Histoire de
France, l^e Sörie. Paris 1826.

AngUa, XII. band. 4
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ausgäbe Petitot's erst im jähre 1826 erschien, während Quentin

Durward 1823 entstanden ist, so ergibt sieh einmal, dass Scott

bei abfassung dieses romanes eine andere ausgäbe Comines'

zu rate gezogen hat, dann aber, dass die 'Notes to Quentin

Durward' erst später, frühestens aber 1826, hinzugefügt worden

sind. Welche andere ausgäbe Comines' der dichter ursprüng-

lich gebraucht hat, lässt sich mit völliger Sicherheit nicht fest-

stellen. Aus dem oben angeführten briefe an Archibald Con-

stable vom 23. Januar 1823 geht hervor, dass er aus der Ad-

vocates' Library eine quartoausgabe benutzt hat, also wahr-

scheinlich schon 1822, und wider benutzen will. Es kann dies,

wenn sich auch, wie mir herr J. T. Clark, der keeper der'biblio-

thek, mitteilt, kein eintrag im receipt book findet, keine andere

sein als die folgende: Memoires de Philippe de Commines.

Nouvelle edition par Messieurs Godefroy augmentee par M.

l'Abbe Lenglet du Fresnoy. A Londres et a Paris 1747. 4 vols.

Eines steht freilich dieser annähme entgegen; aus den worten:

'/ returnecl it intending to bring mine from Abhotsford' ergibt

sich, dass er dieselbe ausgäbe besass; aber in dem kataloge

der Abbotsfordbibliothek wird keine vierbändige quartoausgabe

aufgeführt.

Von den von Scott selbst citierten quellenschriften hatte

er folgende in seiner eigenen bibliothek:

1. Commines, in der Petitot'schen Sammlung.

2. Commines, Memoires sur les faicts et gestes de Loys XI. et

Charles VIII. 8vo. Paris 1566.

3. Jean de Troyes, Chroniqiie Scandaleuse, in der Sammlung von

Petitot. Also muss er für den roman selbst eine frühere ausgäbe

geliehen haben.

4. Brantome, Oeuvres. 8 t. Svo. Paris 1787.

5. Fenelon, Contes et Fables. Bd. 18 der Collection chosie des Contes

des Fees, et autres Contes Merveilleux, par Mayer. 41 t. Svo.

Amsterdam 1785—6.

6. John Hughes, Itinerary of Provence and the Rhone in 1819.

Svo. London 1822.

7. Edmund Burke, Maxims, Opinions, and Characters , Moral, Poli-

tical, and Economical. Selected from his Works. 2"'! edition.

2 vols. London ISll.

8. Olivier de la Marche, Memoires. Bd. 9 u. 10 der Sammlung Petitot.

9. Pierre Bayle, Dictionnaire Historique et Critique. 4">e edit. revue

etc. par M. des Maizeaux. 4 t. Fol. Amsterdam 1 730.

10. Sir N. W. Wraxall , History of France ander the Kings of the

Race of Valois. 3'''i edition. 2 vols. Svo. London 1807.
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11. Sleidane, Commentaries etc. Translated by Jolin Davis. Fol.

London 15(i0.

12. Fynes Moryson, Itincrary etc. Containing his Ten Yeeres Travell

througli the twelve Dominions of Germany, Bohmerland, Sweitzer-

land, Netherland, Denmarke, Poland, Italy, Turkcy, France, Eng-
land, Scotland, and Irelaud. In 3 parts. Fol. London 1017.

13. John Ferne, Blazon of Gentrie. sm. 4to. London 1586.

Die Schriften von Skene und Dibdin sind schon genannt

worden. Die werke von Varillas, Pasquier und Matthieu d'Arvas

sind, da sie Scott's bibliothek nicht aufweist, wahrscheinlich

durch die Advocates' Library geliefert worden, während die

autoren Tacitus, Janus Pannonius und Ronsard auf grund der

an den betreffenden stellen benutzten bücher angeführt werden
wie ich gelegentlich zeigen will.

Damit sind jedoch des dichters hilfsmittel noch nicht er-

schöpft. Seine ungeheuere belesenheit gab ihm viele züge ein,

die er wahrscheinlich selbst nicht sogleich auf eine bestimmte

quelle hätte zurückführen können. Man bedenke nur, wie reich

die gebiete: Chivalry and Eomance, Divination, Astrology, Pre-

dictions, Magic, Witchcraft, Demonology und andere in seiner

bibliothek vertreten sind! Neuere werke über die geschichte

Ludwig's XL, wie das von Duclos, hat er gewiss für Quentin

Durward studiert, und schliesslich werde ich weiter unten

den beweis erbringen, dass seiner darstellung Schriften zu

gründe gelegen haben, die namhaft zu machen er nicht für

nötig hält.

Ueber die art, wie Scott im allgemeinen seine quellen be-

nutzt hat, gibt er uns selbst eine andeutung in einer zweiten

einleitung, datiert Abbotsford, den 1. Dezember 1831, welche

er vielleicht zur selben zeit, als er die Notes hinzufügte, dem
ganzen werke voranstellte. Hier (s. 9) sagt er uns

:

'Amidst so great an abundance of materials, it was difficult to

select such as should be most intelligible and interesting to the reader;

and the author had to regret, that though he made liberal use of the

power of departing from the reality of history, he feit by no means
confident of having brought his story into a pleasing, compact, and
sufficiently intelligible form. The mainspring of the plot is that which

all who know the least of the feudal system can easily understand,

though the facts are absolutely fictitious.'

Sehen wir nun im einzelnen zu, wie weit der dichter seinen

quellen folgt.

4*
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II.

Quellen.

1. Einleitung von 1831.

Die ' Introduction to Quentin Durrvard'^^ welche sich in der

Tauchnitz edition auf s. 1—10 findet, stammt aus dem Jahre

1831, ist also erst einer späteren aufla^-e zugefügt worden. Sie

scheint mir ihren Ursprung den zahlreichen beurteilungen zu

verdanken, welche Scott's roman gleich nach seinem erscheinen

erfahren hat, und hat sicherlich nur den zweck, das bild der

beiden hauptpersonen und manches andere, was in der erzäh-

lung nicht sehr hervorgetreten war oder sich ins anekdoten-

hafte verzog, mit schärferen strichen zu zeichnen. Mau darf

nicht vergessen, dass die beurteilungen von selten der kritik

nicht alle sich in lob ergingen, sondern, zum weitaus kleineren

teile allerdings, in recht scharfen Verurteilungen durch hervor-

ragende männer bestanden. Ich sehe einen beweis für die

erste behauptung darin, dass Scott, der anfangs nicht wenig

stolz auf seinen beiden war, nunmehr (s. 8) etwas kleinlaut von

der 'VUtle love intrlgue of Quentin' spricht und dass er sich nicht

sicher fühlt 'of having hrought hls story into a pleasing, compact,

and sufficiently intelligible form'. Und der zweck dieser An-

leitung ist Vervollständigung, denn Scott hat für sie ein reiches

quellenmaterial herbeigezogen. Suchen wir dasselbe auf.

Keiner der alten Chronisten kann Ludwig's aberglauben

unerwähnt lassen. So berichtet Matthieu^ (XI, 618):

'lamais liomme ne fut plus plus bigot & superstitieux que Iny,

il faisoit des clioses qni estoient bonnes en apparence, mais ä mau-

uaise intention, & par sa bigotterie il pensoit troiupcr Dieu & le

monde. Les superstitieux & bigots ne craignent pas de faire mal,

pour l'opiniou qu'ils ont d'auoir leur absolutiou par les actes de leur

bigotterie <& superstition.'

Und vorher (XI, 617):

'.
. . les pelerinages ;i pied & ä clieual, & les deuotiöns plus ardentes

de ce Prince ont souucnt couuert des desseins qui repugnoiet ä la

> Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich in dem buche 'Notices

and Anecdotes illustrative of the incidents, characters, and scenery de-

scribed in the Novels and Romances of Sir Walter Scott, Bart., with a
complete glossary for all his works. Paris 1S33' (ohne Verfasserangabe)
auf s. 340—347 ein artikel 'Quentin Durward' befindet, welcher in einigen
wenigen stellen Scott's (juelle nachweist.

^ De Matthieu, Ilistoire de Lovys XI. Paris 1620. 4". (Die ausgäbe
von 1628 weicht um weniges in der pagiuierung ab.) Die römische zitier

gibt das kapitcl an, die arabische die Seite der benutzten ausgäbe.
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piet6 & ä la iustice. II y attrapoit tousiours qnelqu'vn, . . . . on dit

qu'il accommodoit sa religion ä ses desseins, plustost que ses desseins

a sa religion.'

Varillas (X, 61)' spricht von seinem Marienkultus:
' La devotion particuliere de Louis pour la sainte Vierge, ne con-

sista pas seulement daus Tlmage qu'il en portoit ä son chapeau : mais

encore dans l'ordoniiance qu'il fit qu'ä raveuir on sonneroit dans chaque

Eglise une eloche ;i riieure de midy, pour avertir les Peuples de reciter

l'Ave Maria.'

Derselbe Schriftsteller berichtet uns (X, 50 f.), dass er wenig- auf

den glänz des könig-tums gab und die diener seines Staates aus

den unteren klassen des Volkes entnahm (vgl. Q. D. s. 5):

' Mais on ue sgauroit disconvenir qu'il avoit une antipatliie naturelle

& un secret mepris pour les marques de la Royaute qui sont les plus

L'clatantes & qui contribuent davantage ä conserver, & mcmes ä aug-

menter le respect des Sujets pour leurs Souverains. Qu'aprez avoir

cliasse de sa Maison presque tous les hommes de merite & de qua-

lite, il se servit de son Tailleur pour Heraut d'armes, de son Barbier

pour Ambassadeur, & de son Medecin pour Chancelier. Et de fait

il s'abaissa quelquefois jusqu'ä s'eutretenir avec ses Marmitons; & ä

recevoir ä sa table des gens, que ses valets auröient eu peine d'in-

viter il la leur.'

Von Ludwig's hang zur Sinnlichkeit, zur gemeinheit, und von

seiner geringschätzung des schönen geschlechts spricht Bran-

tome (VII, 528 f.): 2

'. . . Loüis XI, ce bon ronipu, duquel on, dit que la pluspart du

du temps il mangeoit en commun, ä pleine sale, avec force gentils-

bommes de ses plus privez, et autres et tout; et celuy qui luy faisoit

le meilleur et plus lascif conte des dames de joye, il estoit le mieux

venu et festoye; et luy-mesme ne s'espargnoit ä en faire, car il

s'enqueroit fort, et en vouloit souvent scavoir, et puis en faisoit part

aux autres, et publiquement ... II avoit tres-mauvaise opinion des

femmes.'

Varillas (X, 44) kennt sogar die namen einer anzahl maitressen,

welche der könig auf seinen zügen mit sich führte, und es

sind uns auch die koutrakte über die heiraten dreier natür-

licher töchter erhalten.

In dem aus aberglauben und verkennung der religion

hervorgegangenem streben, dieselbe seinen wünschen anzu-

passen, bildete sich Ludwig eine Stufenleiter von eideu, sodass

1 Varillas, Histoire de Louis Onze. 2 bde. Paris 1689. Kap. 5— 11

bilden den 2. band. Kap. X und XI haben besondere paginierung: Hist.

de Louis onze . ou les aneedotes de ce prince.
2 Oeuvres completes du Seigneur de Brantöme. Paris 1822. 8 bde.
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ihm ein eicl l)ei der heiligen Jungfrau von Embrun höher stand

als einer bei der heiligen Jungfrau von Paris. Nichtsdesto-

weniger machte er sich nicht das geringste gewissen daraus,

dieselben in schamlosester weise zu brechen. Auf das kreuz

Sainct-Lou d'Angers schwur er freilich nicht ohne not, ein

solcher schwur stand ihm am höchsten. Als er einst den durch

seine treulosigkeit berüchtigten connetable von 8aint-Paul auf-

forderte, zu ihm zu kommen, antwortete ihm dieser, er würde

der aufforderung folgen, wenn Ludwig ihm seine persönliche

Sicherheit bei jenem kreuze gewährleiste:

'et ä cela luy respondit le Roy que jaraais ne feroit ce serment ä

horame; mais que tont autre serment que ledit connestable luy vou-

droit demander, qu'il estoit content de le faire' (Comines IV, VI;

P. XII, 129; vgl. Q. D.s. 5).i

Nicht die Vergebung seiner Sünden lag ihm am herzen, sondern

die Verlängerung seines lebens:

'II estoit neantmoings aumosnier, & faisoit de grands biens aux

Eglises, non pas tant seulement au Royaume, mais en plusieurs autres

cartiers, oü il mettoit sa deuotion & fantasie. Mais ce n'estoit que

pour cuider prolonger sa vie. Ce que l'ou apperceuoit assez, par ce

qu'il ne demandoit iamais aux gens d'Eglise, ausquels il faisoit ces

dons, qu'ils priassent pour la remission de ses pechez: mais tant seule-

ment pour sa prosperite, sante, & longue vie. Tellement que faisant

vne fois reciter par vn Prestre l'Oraison que l'on faisoit en l'Eglise

;i Sainct Eutrope, auquel 11 s'estoit voüe & recommande, Et voyant

qu'elle contenoit & requeroit pour auoir sante de l'ame, c& du corps,

commanda que l'on ostast ce mot l'ame, disant que c'estoit assez,

que le dict Sainct luy feist auoir sante du corps, sans l'importuner

de tant de choses' (Seyssel- 91 f.; vgl. Q. D. s. 6 f.).

Das misstrauen, mit welchem Ludwig jedermann begeg-

nete, steigerte sich in seinen letzten stunden bis zu völliger

menschenscheu:

'Quelques cinq ou six mois devant cettc mort, il avoit suspicion

de tous hommes, et specialement de tous ceux qui estoicnt dignes

d'avoir authorite. II avoit crainte de son fils^ et le faisoit estroite-

ment garder; ne nul honime ne le voyoit, ne parloit ;i luy, sinon par

son commandement. II avoit doute ä la fin de sa fille et de son

gendre, ä preseut duc de Bourbon, et vouloit sgavoir quellcs gens

entroycnt aux Plessis quaud et eux; et ä la fin rompit un conseil

1 Jedes citat aus Comines gebe ich nach der einteilung des Werkes
und zugleich nach Petitot.

2 Claude de Seyssel, Histoire de Lovys XII. Paris 1(515. 4°.

' Es sind uns briete des königs an Pressuire erhalten, iu welchen
er diesem ausdrücklich aufträgt, den dauphiu zu überwachen (vgl. z. b.

Brautome II, 37).
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que le duc de Bourbon son gendre tenoit leans par son coimuande-

mcnt' (Comines VI, XII; P. XII, 400).

'Oncques liomme ne craignit plus la mort, et ne fit tant de

choses pour y cuider mcttre remede, comme luy' (P. XII, 39S).

'Tousjours avolt esperance en ce bon hennite qui estoit au

Plessis, dont j'ay parle, qu'il avoit fait venir de Calabre; et inces-

samment envoyoit devers luy, disant que s'il vouloit il luy allonge-

roit bien sa vie' (P. XII, 396 f.; vgl. Q. D. 6 f.).

So gross waren die quälen, welche Ludwig- auf seinem toten-

bette erduldete, dass Comines sie in einem besonderen kapitel

mit den leiden vergleicht, welche der tyrann anderen ver-

ursacht hatte:

'Comparaison des luaux et douleurs que souffrit le roy Louys, ;i

ceux qu'il avoit fait souffrir ä plusieurs personnes; avec continuation

de ce qu'il fit et fut fait envers luy jusques ä sa mort' (VI, XII; P.

XII, 396 ff.).

Auch Fenelon gibt uns im Pygmalion ein bild dieses tyrannen.i

Doch fehlen in seinem Charakter nicht auch die lichtseiten.

'II estoit pourtant au surplus mult saige & clair voyant en ses

affaires, & soubdain ä executer ses entreprinses, hardy de sa per-

sonne, & plus aise ä deceuoir autruy, que ä se laisser tromper. Car

il auoit vn entendement aigu, & cauteleux, & vn parier artificieux &
eaptieux, prompt ;i gaudisserie, & cauillation' (Seyssel 93).

'Et par effect, il teint de son temps par son sens, & par sa

puissance, son Eoyaume en grande obeissance, f^eurete, & reputation.

Et ses subiects, et aussi ses voisins, en grand craincte, & soupgon'

(Seyssel 94).

Man möchte beinahe sagen, dass so und nicht anders der

Charakter desjenigen beschaffen sein musste, der das staats-

schitf Frankreichs sicher durch stürm und wetter leiten sollte.

Die Zeiten waren unruhevoll, mächtige feinde der königsgewalt

erhoben sich im Innern, mächtige gegner lauerten an den

grenzen, um bei jeder günstigen gelegenheit mit den grossen

des landes gemeinsame sache zu machen gegen die wachsende

köuigsmacht. Wahrlich, es bedurfte eines willensstarken und

rücksichtslosen herrschers, wenn Frankreich als grossmacht

gerettet werden sollte, einer scharfen faust, und Ludwig XL
war eine 'tight-ßsted hand at the grindstone'.

2. Ereignisse in Plessis-les-Tours.

Das erste kapitel, welches in trefflicher Charakteristik die

beiden hauptcharaktere Ludwig und Karl von Burgund gegen-

* Fenelon, Les Avantures de Telemaque. Paris 1753, 1. III, p. 47—49.
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überstellt, beginnt mit einer einleitenden betraebtung über die

politischen Zeitverhältnisse, über den kämpf der grossen gegen

das königtum, wie sie Scott auf gruud einer allgemeinen Welt-

geschichte oder einer speziellen geschichte Ludwig's geben

konnte.! Auch durch Seyssel scheint er hierin beeinflusst zu

sein, wenigstens ist beiden ein und dieselbe Wendung gemein:

Scott: 'He (Louis) . . . showed so much dexterity in sowing jea-

lousies among those great powers, that their alliance "for the public

weal", as they termed it, but in reality, for the overtbrow of all but

the external appearance of the Freuch monarchy . .
.' (s. 40).

Seyssel: '. . . les Princes & grands Seigucurs du Eoyaume. . . .

se meirent en armes contre luy; soubs ombre toutesfois du bien pu-

blicque, mais ä la verite pour luy faire perdre le Eoyaume, ensemble

la vie' (s. 81).

Von den hauptzügen seines wesens schildert Scott (s. 38) zu-

nächst seinen aberglauben, sicherlich wider in anlehnung an

Seyssel (s. 93):

'Et veritablement sa deuotion sembloit plus superstitieuse, quo

religieuse. Car ä quelque imaige, ou Eglise de Dieu, & des Saincts,

& mesmement de nostre Dame, qu'il entendist que le peuple eust

deuotion, & oü se feist quelques miracles, il y alloit faire ses offrandes,

ou y envoyoit höme expres. II auoit au surplus son chappeau, tout

plein d'imaiges, la plus part de plöb, ou d'estain. Lesquelles ä

tous propos, quand il luy venoit quelques nouuelles bonnes, ou mau-

uaises, ou que sa fantaisie luy prenoit, il baisoit, se ruant ä genoüils

quelque part qu'il se trouuast, si soubdainement, quelques fois, qu'il

sembloit plus blesse d'entendement, que saige homme. Et s'il sgauoit

quelque homme que l'on estimast de saincte vie, il taschoit l'auoir

en quelque pays qu'il feust, & quoy qu'il luy coustast, Ainsi qu'il

feit de frere Francisque de Paule, qui depuis fonda l'ordre des Mini-

mes. Lequel ä grande difficult6, il feit amener de Calabre, esperant

par ses prieres, & merites, obtenir sante, & gucrison.'

Man hat sich nun die beuutzung der quellenschriften von

Seiten Scott's so zu denken, dass er aus den vielen bücheru,

die er, um material für seinen roman zu sammeln, studierte,

die liauptstellen sich anmerkte, während er die vielen einzelnen

Charakterzüge Ludwig's, die er hier und dort verstreut fand,

sich herausschrieb, um sie dann zu einem zusammenhängenden

bilde zu verarbeiten. Wenigstens so erklärt sich das Charakter-

bild, welches er s. 36 ff. von Ludwig entwirft, und dessen cinzel-

* Vgl. Duclos, Ilistoirc de Louis XL ."] bände. Amsterdam 1710.

Vgl. z. b. für s. 30 Duclos I, 8.
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lieiten zum teile wörtlich mit den folgenden stellen überein-

stimmen:
'. . . il estlmoit la dissimulation la premiere des Royales vertus'

(Mattlüeu VI, 291; vgl. Q. D. s. 37).

'Et considerant que les secret estoit l'aiue & l'esprit de toutes

sortes de desseins, il disoit quelquefois, "le bruslerois mon chappeau

s'il scauoit ce qui est en ma teste' (Mattliieu XI, 720; Q. D. s. :37).

Von seiner rächsucht und grausamkeit (Q. D. s. 37) spricht

Matthieu widerholt. Er nennt ihn einen 'Prince plein de ven-

geance ij- de desdain' und fügt hinzu (VI, 290): 'contre le naturel

de Cesar il n'ouhlioit iamais les injures' . Später (XI, 6G3) heisst

es von ihm:

'Les offences n'enuieillissent pas en sa memoire, & les coups

sourds que sa conscience luy donnoit au reproche de taut de gens

qui auoient este battus & abbattus du foudre de sa lustice, ne le

redoient pas plus facile au pardon.'

In solcher gesinnung hat er z. b, drei grosse Würdenträger des

Parlaments von Grenoble, welche sich zur zeit seiner erhebung

gegen den eigenen vater für den vater erklärt hatten, nie aus

den äugen verloren, und als er den tron bestiegen hatte, Hess

er die pflichtgetreuen der 'felonnie, Ingratitude <^ leze Majestc'

überführen, beraubte sie aller rechte und besitztümer und ver-

bannte sie noch obendrein:
'.

. . son naturel estoit plus prompt ä la vengeance de rofTence

qu'ä la recognoissance du bien-faict, & plus facile ä hayr qu'a aymer'

(Matthieu XI, 664).

Sein Strafverfahren war eigenmächtig, kurz und bündig, nicht

die gerechtigkeit leitete ihn, sondern sein eigener vorteil:

'II auoit este nourry en vn siecle de tant de licence, que comme
il auoit este contraint de voir & de souffrir plusieurs iniustices, il

ne se soucia que de faire la iustice soy-mesme selon les loix de sa

volonte, estimant que son deuoir estoit dans les limites de son plaisir,

& la raison eu celles de sa volonte' (Matthieu XI, 666).

An anderer stelle (XI, 678) fügt Matthieu ergänzend hinzu:

'. . . en plusieurs procedures il vouloit que la iustice se fit ä son

gre, & ne s'en fioit pas ä ceux qui eu auoient la charge. On monstre

encore au Plessis lez Tours, l'endroit oü il se tenoit pour voir sans

estre veu son Preuost quand il examinoit les prisonniers.'

Von seinem hang zu sinnlichen ausscliweifungen weiss

die geschichte genug zu meldeu. Matthieu (XI, 736) berichtet,

dass er zwei natürliche töchter hatte, welche er oftiziell als

solche anerkannte und an hohe herren verheiratete. Man weiss

ferner, und es findet sich urkundlich aufgezeichnet, dass er
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einst eine summe von etwas mehr als 300 livres von einem

seiner diener entlieh, um sie auf seine weise zu verwenden,

'pour l'employcr h ses ptaisirs et a ses voliiptez'. Solche und

ähnliehe ztige, die alle dazu angetan sind, sein lockeres Privat-

leben blosszulegen, liessen sich aus den Chronisten in grosser

zahl beibringen. Zur zeit, als er sich in Flandern aufhielt,

mag er sich besonders stark der Völlerei hingegeben haben.

Comines berichtet hierüber gelegentlich:

'Les despenses et habillemens (rhoinmes et de femmes grands

et superflus. Les convits et banquets plus grands et plus prodigues

qu'en nul autre Heu dont j'ay eu cognoissance : les baignoires et

autres festoyemens avec femmes grands et desordonnez et ä peu

de honte'.

Matthieu (XI, 738) kennt an ihm 'des voluptez peu communes ^
connues aux Rois de France ses predecesseurs' . Hand in band

damit geht seine Vorliebe für schlüpfrigen witz, und wenn ihn

auch Scott mit unrecht als den geistigen Urheber der anekdoten-

sammlung der Cent Nouvelles Nouvelles ansieht i, so wissen

doch seine Zeitgenossen auch von dieser richtung seines geistes

genug zu erzählen.

Ebenso eifrig wie den damen war er auch der jagd er-

geben: 'de ses exercices la chusse fut le plus ardant' (Matthieu

XI, 743). Ausserdem aber verkehrte er gern mit dem volke:

'Le Roy se familiarisant fort auec les gcs [de ceste sorte], les faisoit

manger a sa table ponr causer plus llbrement' (Matthieu XI, 742).

Daher kam es auch, dass er sich aus dem volke beamte und

vertraute ratgeber wählte:
' I souffroit au cabinet plusieurs petits compagnös qui ne se pou-

uoient Souvenir de la condition de leurs ayeul.x sans rougir ou sans

les desaduoüer' (Matthieu XI, 744).

Uebcr Karl den kühnen gibt uns Comines, der ja lange

im vertrauten umgange mit ihm lebte, gelegentlich in seinem

werke anziehende schiklerungen:

'Delix choses (plus) je diray de luy: Tune est que Jamals nul

homme peust porter plus de travail que Iny en tous endroits oü il

taut exerciter la personne: l'autre, qu'ä mon advis je ne connu

oncques homme plus hardy. Je ne luy ouy oncques dire qu'il tust

las, ny ne luy vcy jamais taire semblant d'avoir peur, et si ay est6

* Scott citiert selbst auf grund von De Bure, 'Bibliographie lustruc-

tive, ou Traite de la connoissance des Livres rares et singuliers' eine von
Antoiue Verard in Paris gedruckte ausgäbe. In seiner eigenen bibliothek

hatte er eine vierbiindige in Köln 17SÜ veröifeutlichte widergabe.



QUENTIN DURWARD. 59

7 ann^es de rang en la guerre avec luy, l'estc pour Ic nioins, et en

aucimes l'hyver et Teste. Ses pensees et conclusions estoient grandes

;

niais niil homme ne les sgavoit mettre ä fin, si Dieu n'y eiist adjoute

de sa puissance' (C. I, IV; P. XI, 373).

'. . . il taschoit :i tant de choses grandes, qu'il u'avoit point le

temps ä vivre pour les mettre ä fin; et estoient clioses quasi impos-

sibles, car la moitie d'Europe ne l'eust sceu contenter. II avoit assez

harderaent pour entreprendre toutes choses, sa personne pouvoit

assez porter le travail qui luy estoit necessaire. II estoit assez puis-

sant de gens et d'argent; mais il n'avoit point assez de sens ne de

malice pour conduire ses entreprises : car avec les autres choses pro-

pices ä faire couquestes, si le tres-grand sens n'y est, tout le de-

meurant n'est rieu; et croyez qu'il faut que cela vienne de Dieu. Qui

eust pu prendre partie des conditions du Roy nostre malstre et partie

des siennes, en eust bien fait un prince parfait; car sans nulle doute

le Roy en sens le passoit de trop: et la fin l'a monstre par ses oeuvres'

(C. III, III; P. XII, 21 f.).

'. . . ä la verite, il avoit de bonnes et de vertueuses parties en

luy. Nul prince ne le passa jauiais de desirer nourrir grandes gens,

et les tenir bleu reglez. Ses bienfaits n'estoient point fort grands

pour ce qu'il vouloit que chacnn s'en ressentit: jamais nul plus libe-

ralement ne donna audieuce ;i ses serviteurs et sujets. Pour le temps

que je l'ay connu, il n'estoit point cruel; mais le devint peu avant

sa mort qui estoit mauvais signe de longue duree. II estoit fort pom-

peux en habillemens, et en toutes autres choses un peu trop. II

portoit fort grand honneur aux ambassadeurs et gens estrangers, ils

estoient fort bien festoyez et recueillis chez luy. 11 desiroit grande

gloire, qui estoit ce qui plus le mettoit en ses guerres que nulle autre

chose; et eut bien voulu ressembler ä ces anciens princes dont il a

este tant parle apres leur mort; et estoit autant hardy qu'homme qui

ait regne de son temps' (C. V, IX; P. XII, 238).

'Toutesfois je n'ay connu nulle seigneurie ne pays, tant pour

tant, ny de beaucoup plus grande estendue encores, qui fust si abon-

dant en richesses, en meubles et en edifices, et aussi eu toutes pro-

digalitez, despeuses, festoyemens, cheres, comme je les ay veus, pour

le temps que j'y estois' (P. XII, 240).

'La gloire luy monta au coeur, et l'esmeut de conquerir tont ce

qui luy estoit bien seant. Tous les estez tenoit les champs, en graud

peril de sa personne, et prenoit tout le soin et la eure de l'ost, et

n'en avoit pas encore assez ;i son gre. II se levoit le l'er et se

couchoit le dernier, tout vestu, comme le plus pauvre de son ost'

(C. VI, XIII; P. XII, 412).

So erscheint Karl im urteile seines einstigen ratgebers. Dass

dieses urteil nicht ungerecht ist, ergibt sich aus den auf-

zeichnungen Olivier's de la Marche, der dem hofstaate Karl's

angehörte und seinem herrn bis zum tode treu diente. Er

schreibt:
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* Ce dnc Charles se trouva du vivant de son pi^re et inere, homrae

faict, sage, et de grand entendement, i)uissant de corps et d'amis,

aimc et quis de ses sujets. II estoit puissant Jousteur, puissant archer,

et puissant joueur de barres. II estoit poiupeux d'habillements et

curieux d'estre accouipaignö, et tenoit grand estat et grande noblesse

en sa maison. II aimoit la chasse sur toutes choses, et volontiers

combatoit le sanglier et en tna plusieurs. II aimoit le vol du lieron.

II aimoit la musique, combien qu'il eust mauvais voix: mais toutes-

tbis il avoit l'art et fit le chant de plusieurs chansons, bien faites et

bien notees.'

'II estoit large et donnoit volontiers, et vouloit scavoir oü et ä

qui. Tout jeune, il vouloit cognoistre ses affaires. II servoit Dieu

et fut grand aumonier. II aimoit la guerre et n'eust point voulu ne

souffert estre foule de ses volsins. . . . Vices apparens de luy ne

viendrent oncques ä ma cognoissance: et si faute y a qu'il fale que

je cognoisse, ce fut de trop valoir et de trop entreprendre. A qnoy

vous, monsieur, devez avoir exemple et regard : car en toutes choses

oü trop y a, il passe la raison : et oü raison n'est, communement per-

dition est preste' (Olivier de la Marche, chap. V; Petitot IX, 179).

Das zweite kapitel führt den jungen Schotten Quentin Dur-

ward ein, den letzten spross eines edlen geschleehtes, der stolz

auf fünfzehn ahnen zurückblickt und in der fremde kriegs-

dienst sucht. Auf seinem wege nach Plessis-les-Tours, dem

festen schlösse des königs, triift er mit zwei bürgerlich geklei-

deten männern am Cher zusammen, von denen er den einen für

einen kaufmann, den anderen für einen schlächter hält. Es

sind der könig und sein berüchtigter profoss Tristan l'Hermite.

Scott's beschreibung der persönlichkeit Ludwig's geht einmal

zurück auf bildliche darstelluug, dann aber auf die berichte,

welche die alten Chronisten übereinstimmend von dem ärmlichen

äusseren des herrschers von Frankreich geben. Für dieses kapitel

dürfte Scyssel den dichter wesentlich beeinflusst haben:
'. . . (II) n'vsoit iamais guieres d'habillemens riches, & mesme-

ment de soye, ne aussi de fourreures precieuses' (93 f.).

'.
. . il sembloit bien souuent mieulx vn marcliand, ou hörne de

basse condition, que vn TJoy' (111; vgl. auch Varillas XI, 103).

Wir vervollständigen dieses bild durch Varillas (III, 207:)

'Loüis etoit grand & bien-fait: mais si mal vetu, qu'ä le voir

scul on l'auroit pris pour un homme de modiocre fortuue. II n'etoit

distinguc du commun (jue par une Nötre-I)ame de plomb qu'il por-

toit :i son bonnet, & qu'il avoit accofitumö dö" baiscr en donnant

quelque ordre severe.'

Durch eine merkwürdige Verkettung von umständen fühlt

sich der könig bewogen, sich näher mit Quentin einzulassen.
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Seine beteueruug-en : Pasques-dieu, Mort-dieu, und die- anrede

'gossip' an Tristan sind historisch. i Im laufe des gespräches

(s. 51) wird auch das strenge Jagdgesetz berührt, welches der

könig mit allen mittein durchführte:

'Avssi feit-il les defenses des ohasses, dont il se delectoit grande-

raent, si aspres, & si rigoureuses, qu'il estoit plus remissible de tuer

vn homme, que vn cerf, ou vn sanglier' (Seyssel 81).

Quentin begleitet schliesslich den könig zu einer morgenandaeht

in die kapeile des heiligen Hubertus, welche im schlossparke

stand, und von da zu dem unweit des Schlosses gelegenen

gasthaus zur lilie, wo der könig durch Tristan ein frühstück

für Quentin hatte vorausbestellen lassen. Auf dem wege dahin

kommen sie au Plessis-les-Tours vorbei. Hier stand früher

die bürg Montily-les-Tours des Audouin Touchard de Maille,

welche Ludwig im Jahre 1465 kaufte und niederreissen Hess.

An ihre stelle baute er das feste schloss Plessis-les-Tours,

welches von seinen nachfolgern verlassen, mannigfache Schick-

sale im laufe der zeiten erlitt und heute nur noch als ruine

dasteht. In der beschreibung dieses Schlosses stützt sich Scott

durchaus auf Comines:

'En premieur Heu il n'entroit gueres de gens dedans le Plessis-

du-Parc (qui estoit le Heu oü il se tenoit), excepte gens domestiques,

et les archers, dont il en avoit quatre cens, qui en bon nonibre fai-

soient chacun jour le guet, et se pourmenoient par la place, et gar-

doient la porte. Nul seigneur ne grand personnage ne logeoit dedans,

ne n'y entroit gueres compagnie de grands seigneurs. . . . Tout ä

l'environ de la place dudit Plessis il fit faire un treillis de gros

barreaux de fer, et planter dedans la muraille des brocbes de fer

aj'ans plusieurs pointes, comme ä l'entree, par oü l'on eut peu entrer

anx fossez dudit Plessis. Aussi fit faire quatre moyneaux tous de

fer bien espais, en Heu par oü l'on pouvoit bien tirer ;'i son aise, et

estoit chose bien trioiuphante et cousta plus de vingt mille francs:

et il la fiu y mit quarante arbalestriers
,
qui jour et nuict estoient en

ces fossez avec commission de tirer ä tout homme qui en approche-

roit de nuict, jusques ;'i ce que la porte tut ouverte le matin . . .

Pour compagnie tenoit leans un homme ou deux aupres de luy,

gens de petite condition et assez mal renommez ' (C. VI, VII ; P. XII,

374 f.).

'La porte du Plessis ne s'ouvroit qu'il ne fut huict heures du

matin, ny ne baissoit on le pont jusques ;l ladite heure: et lors y
entroient les officiers, et les capitaines des gardes mettoieut les por-

1 Päques-Dieu: Varillas X, 81; Matthieu XI, 713. Tristan son com-
pere: Matthieu XI, 662.
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tiers- ordinaires, et puis ordonnoient leur guet d'archers tant a la porte

que pariuy la cour, comme en une place frontiere estroitement gardee,

et n'y entroit nul que par le guichct, et que ce ne fut du sceu du

Eoy . .
.' (C. VI, XII; P. XII, 404).

Auf den freien söhn der berge kann ein solches gebäude,

welches eher einem g-efängnisse, als einem schlösse gleicht,

nur einen unheimlichen eindruck machen. Aber noch anderes

missfällt ibm: an den ästen der bäume hängen die opfer

königlicher Justiz. Claude de Seyssel ist hier Scott's quelle

gewesen; er charakterisiert in wenigen, aber treffenden worten

des königs bündiges verfahren und sein nur zu gefügiges

Werkzeug Tristan (s. 91):

'Car pour l'imagination qu'il auoit contre eulx, il entroit facile-

ment en soup^'on de plusieurs gens, & croj'oit legerement aux rup-

porteurs. De sorte que bien souuent, sans grands indices, il faisoit

prendre & gehenner plusieurs gens, & tat nobles, que autres, &
& quelques fois comme l'on dict, mourir. Dont puis apres estant

aduerty de leur innocence, se repentoit, & tasclioit Tarnender en

quelque fagö. Et s'il le commandoit chauldement, il auoit Tristan

rilermite, son Preuost de Mareschaux, hörne sans pitic, qui l'exe-

cutoit aussi promptement. Et n'y auoit de luj^ aucun appel. Telle-

ment que l'on voyoit autour des lieux, oü le dict Roy se tenoit,

grand nombre de gens pendus aux arbres, & les prisons, & autres

maisons circonuoisines, pleines de prisonniers, Lesquels on oyoit bien

souuent de iour, & de nuict, crier pour les tourmens qu'on leur fai-

soit. Sans ceulx, qui estoient secretemeut iettez en la riviere.' —
Während der könig im wirtshause (kap. IV) den hunger

des jungen Schotten stillt, hat er gelegenheit genug, sich an

den frischen antworten seines Schützlings zu ergötzen: '// se

plaisoU aux responsee promptes ^- vives, et qui se fönt sans y

songer' (Matthieu 726 f.). Nach beendetem mahle spricht Ludwig

mit Quentiu über die grossen, in deren dienst dieser wol treten

könnte, über sich selbst, über Karl von Burgund, über Wilhelm

von der Mark, über den herzog von Geldern und den conne-

table von Saint-Paul. In Karl's dienste kann Quentin nicht,

weil er einen burgundischen Jäger übel behandelt hat, und

bei den anderen missfällt ihm die art ihres wesens, so bei

Ludwig besonders die kindliche untreue, welche er seinem

vater erwiesen hat. Wir verstehen, warum der könig sich un-

behaglich fühlt bei Quentin's scharfem urteile. — Dass Ludwig

den connetable als städtebreuner hinstellt, ist ein anachronis-

mus, derselbe machte sich erst 1469 als solcher einen namen.

Schliesslich führt der dichter noch ein junges mädchen ein.
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welches deu könvj: beclieut. Es ist die jüngere der beiden

grätinnen Croy, die incognito als gaste Ludwig's im wirtsliause

weilen. Von ihnen wird noch zu sprechen sein. Hier Jedocli

ninss hervorgehoben werden, dass der könig, dessen geringe

mciniing von der frau und dessen hang zu Schlüpfrigkeiten

wir schon kennen gelernt haben, den damen zu ihrer Verklei-

dung die namen Jacqueline und Perette gegeben hat, das sind

die namen zweier hetären, die zu einer zeit häufig mit ihm

waren (vgl. Jean de Troyes bei Petitot XIII, 326 u. 304).

Das fünfte kapitel schildert uns das zusammentreffen Quen-

tin's mit seinem onkel Ludovic Lesly, mit dem beinamen Le

Balafre, einem ritter aus der berühmten schottischen garde. Es

ist reich au anspieluugen auf Ludwig's Charakter, seine diener,

seine politik.i Nach dem gespräch mit Balafre geht Quentin

am ufer des Cher spazieren und unbekannt mit den gebrauchen

des laudes lässt er sich durch seine menschenliebe verleiten,

einen eben aufgeknüpften zigeuner abzuschneiden. Er vergeht

sich dadurch gegen das königliche verbot, sich an den ver-

urteilten zu vergreifen, und wäre dem hinzugekommenen Tristan

l'Hermite und seinen henkersknechten Trois-Echelles und Petit-

Andre verfallen gewesen, wenn nicht der zufall Ludovic Lesly

und eine anzahl Schotten aus des königs garde des weges

dahergeführt hätte. Aber Tristan, den Schlauheit, grausamkeit

und geschick im handwerk zum url)ild eines henkerknechtes

machen, lässt so leicht die einmal erfasste beute nicht fahren,

und nur durch die Vorspiegelung, 'dass Quentin schon für

die schottische leibwache ausgehoben' sei, kann der profoss

bewogen werden, ihn wider freizugeben. Denn er kennt die

Vorliebe seines 'compere' Ludwig für diese mietlinge. Freilich

ist dadurch auch über Quentin's nächste laufbahn entschie-

den: will er allen Unannehmlichkeiten aus dem wege gehen,

so muss er sich wol oder übel doch noch in die waffen-

1 Da Ludovic sich im gespriiche rühmt, seine goldene kette für seine
bei der erstürmung eines festen Schlosses bewiesene tapferkeit erhalten
zu haben, so scheint es mir nicht unmöglich, dass Scott die gestalt dieses
gutmütigen und tapferen Söldners auf grund einer von Matthieu (XI, 721)
erzählten episode geschaffen hat. Bei der erstürmung einer Stadt hafte
sich ein junger edelmann, Raoul de Launoy, so ausgezeichnet, dass der
könig ihm zur belohnung eine goldene kette gab, indem er sagte: 'Pasque
Dieu mon amy vous estes trop furieux en vn combat, il vous taut en-
chaisner pour moderer vostre ardeur, car ie ne vous veux point perdre,
desirant me seruir de vous plus que d'vne fois'.
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genossenscliaft seiner lanclsleute aufuelimen zu lassen. Seott's

darstellung ist durch Matthieu gerechtfertigt:

'Tristan son grand Preuost qui iiieritoit aussi iustement que

Maximien pour ses fagons barbares & seueres, le nom de Triste,

estoit si prompt ä l'execution de ses rigoiireux coiumandemens qu'il

a quelquefois faict perdre rinnocent pour le coulpable, a tousiours

dispose ce Prince ä se seruir pliistost de l'espee pour piinir les fau-

tes, que de la bride pour empescher de broncher' (XI, 655).

Da es keine zeit zu verlieren galt, reiten sie stracks zum

schlösse, um ihrem alten führer, lord Crawford ', die angelegen-

heit vorzutragen. Sie treffen ihn gerade auf seinem ziramer

mit der durchsieht des Rosier de la Guerre^ beschäftigt und

berichten ihm von dem zusammentreffen. Der edle lord zeigt

sich zwar zunächst höchst ungehalten über das eingreifen seiner

leute, weil ähnliche Vorkommnisse schon widerholt sich ereignet

hatten (vgl. note E) und nur dazu dienen konnten, ihnen die

gunst des königs zu entziehen, denn der zu allem bereite Tri-

stan war bei Ludwig persona gratissima. Ausserdem hatten

sie als bevorzugte und vielbeneidete fremdlinge allen grund,

sich vor handlungen zu hüten, die zu klagen führen konnten.

Quentin's fall ist jedoch so absonderlich, und er weiss durch

geschickte antworten sich des lords gunst so sehr zu gewinnen,

dass derselbe ihn schliesslich in die 'namenrolle' aufnimmt.

Der eintritt eines neuen mitgliedes in ihr corps unter so ausser-

ordentlichen umständen wurde am abend von Ludovic's freunden

durch ein grosses trinkgelage gefeiert, dem auch Crawford bei-

wohnte. Aus ihren gesprächen erfahren wir mancherlei, was

kommende ereignisse vorbereitet, und wir lernen dabei die

Schotten als tapfere zecher kennen, die hoffentlieh ebenso tapfer

im schlachtgewühle sich erweisen, als harmlos fröhliche men-

schen, die die feste feiern wie sie fallen, und niemandem ein

härchen krümmen. Scott ist liier bewusst oder unbewusst

Schönfärber gewesen. So harmlos, wie wir nach seiner dar-

stellung glauben sollten, waren die Schotten keinesfalls; im

gegenteil erlaubten sie sich im bewusstsein ihrer bevorzugten

Stellung häufig recht grobe ausschreitungen, insbesondere auch

1 Die gestalt dieses ehrlichen alten haudegens ist eine freie erfindung

des dichters. Sie erscheint bei Delavlgne wider.
^ Nach Scott (s. 112) von Ludwig XI. selbst. Aber schon Naude,

Addition ä l'histoire de Louys XI. Paris lü.SO, bestreitet Ludwig's autor-

schaft (liv. III, p. 71— 73). Eine kurze notiz und die einleitung findet sich

bei Duclos III, 3S1 f.
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gegen die weibliche bevölkcrung, und Delavigne trifft mit seiner

darstellung in Louis XL (III, 1) zweifellos das richtige.

Am morgen nach dem gelage (kap. VIII) versammeln sich

der könig und sein gefolge zu einer grossen jagd im schlösse.

Da Quentin seinem onkel zugeteilt war, welcher gerade im

dienst ist, so hat er gleich am ersten tage gelegenheit, den

könig und seinen hofstaat kennen zu' lernen. Der junge Schotte

hat eine hohe Vorstellung von dem glänze eines königshofes,

und seine erwartungen werden noch gesteigert, als er mit seinem

verwandten über den schlosshof schreitet und die prächtigen

rüden Ludwig's bewundern kann. Wer so edle tiere hält, wird

auch in seinem auftreten königlichen glänz entwickeln. Er

sollte sich freilich in seiner annähme getäuscht sehen. Wol
war der saal gefüllt mit höheren beamten und Offizieren, aber

jene waren aus niederem stände, diese waren Söldlinge; es

fehlte der adel des landes, der mit äusserem prunke auch

feinere Umgangsformen verbindet und so einen königshof zu

einem anziehenden bilde macht. Warum sich die adligen fern

hielten, ist aus den bürgerkriegen nur zu verständlich, und

Ludwig's grundsatz war es ja 'd'employer de petites gens aux

grandes affaires, ^~ manier de grandes machines par de petits

engins' (Matthieu VIII, 430 f.). Die. kosten seiner hofhaltung

hielten sich in den bescheidensten grenzen (vgl. Matthieu XI,

64G ff.) und er betätigte an sich selbst sein Sparsamkeitssystem.

Wie erschrak daher Quentin, als er in dem könig seine be-

kanntsehaft vom vergangenen tage erkannte. Und er würde

ihn auch heute nicht als solchen angesehen haben, wenn ihm

nicht die ehrenerweisungen eines königs gezollt worden wären.

Denn seine kleidung unterschied sieh nur wenig von der, die

wir bereits an ihm kennen:

'Louis XL s'en soucioit si peu quVi voir ses liabits, on eut dit

qu'il vouloit viure pauure pour moiirir riebe. II s'liabiUoit simple-

luent de drap de petit prix, & ne prenoit plaisir de voir les babits

somptueux' (Mattbieu XI, 64C).*

Wenden wir uns nun zur betrachtung der einzelnen hervor-

ragenden persönlichkeiten, so fällt uns auf, dass darunter die

königin fehlt. Sie lebte, nachdem sie dem reiche einen erben

gegeben hatte, in der regel getrennt von ihrem gatten, mehr

^ Bodin: vn cbappeau gras & du pbis mescbant drap (Mattbieu
XI, 647).

Anglia, XII. baud. 5
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als gefangene denn als königin bald auf diesem, bald auf jenem

schlösse und wurde gegen das ende seiner tage nach der Dau-

phine geschickt unter dem ausdrücklichen verbot, bei ihrem

söhne zu bleiben, wenn er könig sein würde. Dieses und noch

mehr erzählt uns in seiner naiven weise Claude de Seyssel.

Aber auch der kronprinz durfte nicht in der nähe seines vaters

weilen. Ludwig wusste, dass er selbst ein ungetreuer und auf-

rühriseher söhn gewesen war. und misstrauisch, wie er bis zum

letzten atemzuge war, fürchtete er, dass nun auch in seinem

eigenen sprösslinge durch fremde einwirkung vorzeitig gelüste

nach dem trone erweckt werden könnten (Matthieu XI, 630).

Er hielt ihn darum fern vom hofe in der einsamkeit und Hess

ihm nur den allernotwendigsten Unterricht zu teil werden,

damit er dem einflusse der grossen entzogen sei und als 'tum

ber' gar nicht darauf kommen könne, ehrgeizige bestrebungen

zu hegen. Sonst war die meinung der zeit:

'L'estiide des sciences rabat les courages' (Matthieu XI, G30).

Er wird des öfteren als 'fnal ne et pirement csleue' bezeichnet.

Matthieu (X, 607) sagt von ihm:

'Les histoires de ce temps l;i parlent bien de la grandciir de son

courage & de la folblesse de son esprit. Elles sont toiites d'accord

qu'il n'estoit ny de grand entendement, ny de grande prudence.'

Des königs bruder Karl wurde zeit seines lebens nicht froh,

denn tiberall waren ihm fallen gestellt und sein tod, der unter

eigentümlichen umständen erfolgte, wird dem könig zur last

gelegt: die Chronisten Ludwig's vermuten ziemlich allgemein,

dass ihm auf des königs befehl oder wünsch gift gereicht

worden war (vgl. Matthieu V, 255 ft'.). Unser dichter hat sich

also an tatsächliche Verhältnisse gehalten, wenn er die eben-

besprochenen persönlichkeiten in seinem romane nicht auf-

treten lässt.

Von den prinzen königlichen geblütes, die, vom dauphin

abgesehen, dem trone am nächsten standen, bleibt dann nur

noch der junge herzog von Orleans übrig, der söhn eines

jüngeren bruders des königs. Diesen überwachte der könig

selbst, indem er ihn beständig in seinem gefolge behielt, damit

er ja nichts gegen ihn oder den dauphin unternehme, dessen

schwache gesundheit kein geheimniss war und hoflFnungen er-

wecken konnte. Aber das genügte dem alten tyrannen noch

keineswegs. Um solchen hoflfnungen oder gedanken jegliche
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aussieht auf erfolg zu rauben und den tronerben von dieser

Seite vor verwandten zu bewahren, die sich ihm möglicher-

weise feindlich zeigen könnten, bestimmte er dem jungen,

lebensfrischen herzog seine zweite tochter Johanna zur frau,

ein armes, verkrüppeltes, unglückliches wesen, von dem mit

Sicherheit keine nachkommenschaft zu erwarten war. Lud-

wig's Charakter enthüllt uns viele dunkle selten des mensch-

tums, vor solchem cynismus der gesinnung aber, wie er sich in

dieser handlungsweise offenbart, wendet man sich mit ekel und

grausen ab. Die ehe wurde in der tat geschlossen, weil der

könig jeden Widerspruch niederzwang:

'.
. . II faisoit de la France comme d'vn grand verger, diiquel il

coupoit, arrachoit, & transplantoit les arbres comme il luy plaisoit'

(Matthieu XI, 635).

Aber es ist, als wenn die Vorsehung sich habe rächen wollen

für solch' frevelhaften eingriff in ihr heiliges bestimmungsrecht:

Ludwig von Orleans kam nach Karl's kurzer regierung wirk-

lich als Ludwig XIL auf den tron und eine seiner ersten hand-

lungen war, einen scheidungsprozess gegen die ihm aufge-

zwungene gattin anzustrengen:

'La cause de lenr diuorce fut la sterilite et le deffaut du con-

sentement au mariage' (Matthieu X, G06).

So sehr das Schicksal der unglücklichen fUrstin zu beklagen

war, so kann man doch Ludwig XII. für sein vorgehen nicht

tadeln; an den prozess knüpft sich freilich eine recht un-

saubere und indecente beweisaufnahme (vergleiche den berieht

bei Duclos II, 101 ff.). In bezug auf des königs beweggründe

heisst es bei Matthieu (XI, 634):

'Louys Duc d'Orleans succeda ä ce mauuais traictement, & afin

que ce raespris fut vn contrepoids ;i la grädeur de son courage, il

voulut que sa nourriture fut moins exquise que la generosite de son

naturel ne le permettoit, & le contraignit par tbrce d'espouser sa

fille impuissante & contrefaicte , luy donnant ä ronger plus de vingt

ans vn os d'ennuy & de regret'.

Von des königs töchtern tritt diese Johanna im romane wegen
ihrer Verbindung mit dem herzöge ziemlich hervor und ist mit

ihrem verlobten oft die Zielscheibe des spottes. Scott war zu

seiner darstellung durch Matthieu (XI, 606) berechtigt:

'Son pere ne l'aymoit point, par ce que la nature luy auoit

donne occasion de se plaindre de sa difformite, & de n'auoir imprime

aucune marque de ses faueurs, ny sur son visage, ny sur sa taille.
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Car eile estoit noire, petite, & voiistee. Le Seigneur de Lesguiere

son Gouuerneur la cachoit souuent sous sa robbe longue qnand le

Roy la rencontroit, affin qu'il ne s'affligeast de sa veue.'

In ihrem gebrechlichen körper wohnte ein gutes herz, das in

treuer sorge für den gatten schlug; als sie später geschieden

wurde, gründete sie 1501 mit erlaubniss des papstes Alexan-

der VI. in Rourges einen nonnenorden und ein kloster und

starb daselbst.

Ihre ältere sehwester Anna wird vom dichter (s. 129) nur

beiläufig erwähnt. Auch j\Iatthieu berichtet nur, dass sie an

den herzog Pierre de Bourbon verheiratet war (XI, 606). Selt-

samerweise war dieser Pierre, der unter dem namen eines

Sieur de Beaujeu bekannt ist. der einzige unter den grossen

des reiches und zugleich unter seinen verwandten, dem Ludwig

unbedingtes vertrauen schenkte:

'II luy remettoit tout le soing des affaires lors que le plaisir de

la chasse Tentreteüoit par les tbrests uon des iours , mais des moys
entiers' (Matthieu X, 565).

Im romane wird seiner nie gedacht.

Von den personen aus des künigs Umgebung führt Scott

(s. 123) zunächst den grafen Dunois ein, einen söhn des be-

kannten bastards von Orleans. Obwok von ihm wenig mehr

zu sagen ist, als dass er eine scharfe lanze führt und wuch-

tige hiebe sehlägt, da er sonst im romane keine bedeutende

rolle spielt, schildert Scott ihn doch in seiner weise ziemlieh

genau vom scheitel bis zur sohle und schreibt ihm sogar ein

paar krummer beine zu, die ich freilich bei meinem Chronisten

nicht bestätigt gefunden habe.

Es folgen nun die edlen helfershelfer Ludwig's, zunächst

der berüchtigte kardinal Balue. Aus dem volke hervorgegangen

war er allmählig bis zum vertrauten ratgeber des königs empor-

gestiegen und mit ehren und gütern überhäuft worden. Aber

er war ein ränkesüchtiger mann. Matthieu nennt ihn einen

'esprit ?^emiiant, desireux d'ejnbroüiller les affaires, c^ d'exceller

plustost par auctorite que par merite' (II, 84 f.), ' coeur double,

esprit turbulent ^ passionne' (V, 225). Zur zeit, da unser roman

spielt, war er dem könig schon verdächtig, dass er Verbindungen

mit seinen feinden unterhielte. Nichtsdestoweniger Hess sich

wesentlich durch ihn Ludwig noch bestimmen, nach Peronne

zu gehen. Man weiss, welch' schlimmen ausgang für den

könig diese reise nahm. Als daher zur selben zeit briefc des
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kardinals an den herzog von Berry abgefangen wurden, welche

unzweideutig seine schuld erwiesen, da kannte des königs wut

keine grenzen und er schickte den hohen kirchenfUrsten nach

Loches in jene eisenkäfige, die von Balue selbst zur grösseren

quäl der gefangenen erfunden sein sollen. Erst kurz vor seinem

eigenen tode wurde Ludwig milder gestimmt durch römischen

einfluss und Hess ihn frei (Matthieu X, 524 f.). Balue starb als

bischof von Preneste. Zur zeit als er bei Ludwig in höchster

gunst stand, nannte ihn dieser häufig, um seine anerkennung

auszusprechen, einen 'diahle d'evesque'.

Nicht minder eingeteufelt war aber der edle barbier Olivier,

der des königs vertrauen dermassen genoss, dass hoch und

niedrig um dieses arglistigen menschen gunst buhlte. Mit recht

sagt Matthieu (VIII, 431) von ihm:

' (II) auoit tant d'autliorite sur les esprits mesines du Roy qu'on

pouiioit demander aiix Fran^ois allans du Royaume entre autre nou-

uelles de la Cour, & par moquerie, si Loys estoit tousiours bien

auec Oliuier.'

Er war vlämischer abkunft, aus Thielt, 'vili pago ac loco juxta

Ganda?'um 7iatus\ und scheint in seiner heimat den zunamen

'teufel' geführt zu haben, weshalb man ihn in Frankreich

'Olivier le Maiwais' nannte. Als aber Ludwig seinen 'teuren und

vielgeliebten' kammerdiener im jähre 1474 wegen seiner 'bons,

grands, continuels et recommandahles Services' in den adelstand

erhob, verlieh er ihm den namen 'Olivier le Daim' und verbot

den gebrauch des alten ausdrücklich jedermann. So schmäh-

lich wie Olivier's handlungsweise sein ganzes leben lang ge-

wesen war, so schmählich war seine letzte tat und sein ende.

Als sein gönner schon verschieden war, hatte ein edelmann

einst ein verbrechen begangen, wofür ihm die todesstrafe in

aussieht stand. Seine gattin wendet sich in der meinung, dass

Olivier noch den alten einfluss besitze, mit der bitte um hilfe

an ihn, um die freilassung ihres mannes zu erwirken. Olivier

verspricht ihr seinen beistand unter der bedingung, dass sie

sich ihm zu willen gebe. In ihrer bedrängniss sieht die un-

glückliche frau keinen anderen ausweg, als die schände ihres

gatten mit ihrer eigenen zu erkaufen, und sie willigt ein.

Olivier aber kann seine gegenleistung nicht einhalten, weil

seine macht nicht mehr ausreicht und um wenigstens den edel-

mann vor der schmach einer hinrichtung zu erretten, lässt er
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ihn im gefängniss ermorden und den leichnam in die Seine

werfen. Dort wird er gefunden; die gattin klagt Olivier an,

auf der folter gesteht der einst allmächtige seine Schandtat

ein und wird dafür gehenkt. Das geschah im jähre 1484. '
—

Nach diesen bemerkungen wird man Scott die berechtigung zu

seiner Charakterisierung des barbiers nicht absprechen können,

der dichter hält sich durchaus innerhalb der grenzen geschicht-

licher Wahrheit, und was er ihm andichtet, z. b. das streben

nach der band der jungen gräfin Croy, passt psychologisch

völlig zu seinen sonstigen verbürgten taten.

Als dritter im kleeblatt bliebe nun noch der grossprofoss

Tristan l'Ermite übrig. Von ihm ist schon öfters gesprochen

worden. Jean de Troyes (P. XIII, 364) nennt ihn:

'Messire Tristan TErmite, prevost des marchaulx de Tostel du Roy.'

Er ist im romane nur nebenfigur. Bei Matthieu (XI, 751)

heisst es:

'Tristan l'Hermite, que la rigueur de ce regne a rendu si renomme
pour la soudainete de ses executions, fut grand Preuost. Le Roy
Charles VII. le fit Cbeualier apres le siege de Fronsac.'

Dies waren die hauptpersonen der Jagdgesellschaft. Der

aufbruch wird jedoch noch verschoben durch die ankunft eines

burgundischen gesandten, des grafen Philipp von Crevecoeur,

der seiner Stellung entsprechend mit dem ganzen prunke auf-

trat, der am burgundischen hofe üblich war, und die ausliefe-

rung der gräfinnen Croy, die entschädigung für verschiedene

grenzverletzungen und die Zurückziehung der geheimen ge-

sandten aus den burgundischen Städten Gent, Lüttich und

Mecheln forderte. Als Ludwig ausweichende antworten gibt,

erklärt der gesandte im namen seines herrn das lehnsver-

hältniss zwischen Burgund und Frankreich durch des königs

treulosigkeit für gelöst, wirft dem könig den fehdehandschuh

vor die füsse und verlässt eilends den saal. Ludwig schickt

jedoch den kardinal Balue nach, um den grafen zu besänftigen

und einen aufschub von 24 stunden zu erlangen, was ihm auch

gelingt. Die persönlichkeit des gesandten ist geschichtlich, er

war einer der hervorragendsten anhänger des herzogs Karl;

seine Sendung jedoch ist erfunden, wenngleich die fürderungen

* Le Baron de Reiffeuberg, Noticc sur Olivier le Diable oii le Daini,
barbier et confident de Louis XI. lu: Nouv. Meui. de l'Acad. Roy. des
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. 1S2!». t. V.
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in betreff der greuzstreitigkeiten und der belgischen städte an

wirkliche Vorkommnisse anknüpfen. Und eine freie erfindung

des dichters sind auch die gestalten der älteren und jüngeren

gräfin Croy. Nach Scott flüchtet sich die jüngere gräfin, ein

ebenso reiches wie schönes elternloses mädchen zu Ludwig,

weil sie Karl der kühne zwingen will, den ihr verhassten

grafen Campobasso zu heiraten. Ihre anverwandte, die gräfin

Hameline, hatte sie im widerstände bestärkt und auf der flucht

begleitet. Ludwig nimmt sie bereitwillig auf, weil er hofft, sie

an einen seiner günstlinge verheiraten und durch ihre ausge-

dehnten besitzungen in Burgund erhöhten einfluss gewinnen

zu können. Hieran ist weiter nichts historisch, als die nam.en

Croy und Campobasso, Das geschlecht derer von Croy blüht

noch heute, bis 1464 waren sie die mächtigsten vasalleu Bur-

gunds; aber sie handelten treulos gegen Karl, sodass er sie

des laudes verwies und ihre guter einzog (C. I, I; P;XI, 340, —
Olivier de la Marche XXXIII; Petitot IX, 222), Dies mag der

dichter verknüpft haben mit der tatsache, dass Ludwig einst

(1476) Madame de Savoie heimlich acht tage lang in Plessis

beherbergte und schliesslich unter dem gelöbniss der freund-

schaft heimgeleiten Hess, Und Campobasso ist jener doppel-

züngige Italiener, der im beere Karl's mit auszeichnung diente

und schliesslich seinen ihm so gewogenen herrn vor Nancy

verriet.

Wahrheitsgetreu ist in diesem kapitel die Schilderung des

hofes Ludwig's, Auch lernen wir Ludwig's sarkastischen witz

wider kennen und seinen grundsatz, mehr durch Unterhand-

lungen als durch kriege vorteile zu erwirken, Comines (I, IX;

P. XI, 399) sagt in dieser beziehung:

'Mais sou intention estoit de traiter paix et departir la compagnie,

saus mettre sun Estat eu peril de chose si incertaine qu'une bataille.'

Daher beschwichtigt er den kriegerischen mut der seinigen,

den er mit dem hinweis auf das banner der Oriflamme und

den kriegsruf Dennis Montjoie eben angefacht hat, sofort wider,

und darum schickt er dem in feindschaffc enteilenden Creve-

coeur den kardinal Balue nach, um ihn zu besänftigen und

einen aufschub der kriegserklärung zu erlangen. Auch dass

er sich so liebenswürdig und gewinnend gegen diesen tüch-

tigen kämpen zeigt, ist ein zug, den Scott der geschichte ab-

gelauscht hat;
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'Outre l'exacte intelligence de ses affaires, il auoit le iugement

grand au choix des hommes, & la prndence admirable pour las retenir

& conseruer. II en faisoit conte, les obligeoit, ne les laissoit vieillir

en quelque mescontentement , ny en l'atteiite du fruict de leurs ser-

uices . . . Quand il rencontroit quelque esprit ferme qui reiettoit sa

recherche & rcfusoit ses offres, il ne laissoit reffroidir pour cela sa

poursuite, estiniant que l'on ne pouuoit trop employer de temps ä

gagner vn hoiume qui pouuoit nuire ou seruir' (Mattbieu XI, 6S5 f.).

Im neunten kapitel schildert uns Scott den verlauf der

eberjagd, welche nach dem empfange des burgundischen ge-

sandten noch stattfindet. Er nimmt hierbei gelegenheit, uns

weiteren aufschluss über den Charakter des kardinals zu geben

und zeigt uns den könig wider als ebenso grausamen spötter

wie waidgerechten Jäger. Des königs leidenschaft für die jagd

ist schon widerholt gedacht worden. Es sei hier als weiterer

zeuge noch Matthieu angeführt:

'De ses exercices la chasse fut le plus ardant, & aussi est-ce

le plus royal & le plus necessaire . . . mals il ne vouloit pas que cet

exercice fut commun, encore qu'il appartienne iustement ä la No-

blesse au temps qu'elle est dispensee du seruice de son espee. II

deffendit la chasse tout au commencement de son regne, & adiousta

ä la deffence des peines odieuses. C'estoit vn cas pendable ä vn

Gentil-homme de fuir l'oysiuete, on le punissoit aussi rigoureusement

pour auoir tue vne beste sauuage qu'vn homme' {XI, 743).

Auf der jagd hat Quentin dem könige wichtige dienste

geleistet, denn er hat ihn vor den zahnen eines riesigen ebers

gerettet und hat ihm berichten können, dass Balue in beglei-

tung des burgundischen gesandten den wald vorzeitig verlassen

habe. In anerkennung dessen wird Quentin vom könige dazu

ausersehen, im Innern des Schlosses schildwache zu stehen,

eine ehre, die sonst nur alten, bewährten mitgliedern der

schottischen garde zu teil wurde. So hält er denn zunächst

in der Rolaudsgallerie ^ längere zeit wache; man sieht nicht

recht ein, zu welchem zwecke, wenn man nicht annimmt, dass

der könig ihn auf seine Wachsamkeit hin habe prüfen wollen;

wenigstens ertappt ihn nachher der könig auf einer Unauf-

merksamkeit, da er sich unbemerkt heranschleichen konnte,

Ludwig nimmt ihn dann mit in ein nahes gemach und macht

ihn mit seiner neuen aufgäbe bekannt. Er soll dort, während

' Dass eine solche in Plessis wirklich vorhanden gewesen sei, habe
ich nirgends gefunden. Dass aber, wie Scott s. 157 auni. sa^t, Ludwig
Karl dem grossen besondere ehre erwies, bestätigt sich durch Matthieu
XI, 620 ff.
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der könig, Balue und Crövecour von Olivier bedient speisen,

hinter einer spanischen wand verborgen wache halten und

sobakl der könig ruft: ' Ecosse en avajit' den burgundisclien ge-

sandten mit seiner büehse unverzüglich niederschiessen. Der

könig wittert überall verrat und er erwähnt ja Quentin gegen-

über aus der geschichte (vgl. Q. D. s. 161) genügend viel bei-

spiele, die zur vorsieht mahnen könnten, aber so viel vorsieht,

wie er anwendet, bezeugt ein fast an verfolgungswahnsinn

grenzendes misstrauen. Der dichter schildert uns aber Ludwig

nicht bloss von neuem als misstrauischen tyrannen, sondern

auch als fröhlichen tafelgenossen, der sich auf scherz versteht

und selbst manches derbe Scherzwort äussert, und als einen

Politiker, der zu bestechen weiss:

'Ses plus confidents seruiteurs estoient d'ordinaire ä sa table, &
les faisoit caiiser sur dinerses recontres. II ne vouloit point quo l'on

eut l'esprit aux nues pendant que le corps estoit ä table.'

Ludwig besass eine 'facon populaire' und eine 'populaire faci-

lite', die ihm die herzen des Volkes gewann:
'Le Seigneiir du Haillant dit, Qu'estant arriuc ;i Paris il alloit

de nie eu rue, de maison en maison, diener & souper chez l'vn &
chez I'autre, parlant priuement ä cliacun pour se rendre agreable au

peuple Sc l'irriter contre ses ennemis . .
.' (Mattlüeu XI, 741; vgl. Q. D.

s. 167).

So weiss er auch durch leutseligkeit und durch wertvolles ge-

schenk auf Crevecoeur einzuwirken, sodass dieser biedermann

sicherlich mit keinem ungünstigen eindrucke vom hofe schied.

Und nach Karl's untergange trat der 'Seigneur d'Esquerdes'

wirklich in französische dienste und erlangte die marschalls-

würde (Matthieu XI, 750 f.).

Nachdem das mahl ohne Zwischenfall vorübergegangen ist,

hat Quentin noch in der Kolandshalle wache zu stehen, wo die

gräfinnen Croy mit der prinzessin Johanna zusammenkommen.

Später leistet den damen Ludwig von Orleans noch gesell-

schaft, der zum grossen missvergnügen Quentin's der jüngeren

gräfin mehr aufmerksamkeit erweist, als ihm als bräutigam

und noch dazu im beisein seiner braut erlaubt ist. Ihre Unter-

haltung wird unterbrochen durch einen ohnmachtsanfall der

Prinzessin und durch das eintreten des königs.

Die anwesenheit der burgundischen gaste war ihm mittler-

weile unbequem geworden, weil sein zukünftiger Schwiegersohn

eine neigung für Isabella zeigte, und mehr noch, weil Karl der
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kühne mit guten gründen den verdacht hegte, dass sie wirk-

lich hei Ludwig eine Zuflucht gefunden hätten. Um Karl nicht

zur Unzeit weiter aufzureitzen, heschliesst er, sie wider zur ab-

reise zu veranlassen. Eine Unterredung mit Olivier gibt uns

(kap. XI) über seine wahren beweggründe aufschluss, und er

kummt endlich mit seinem kammerdiener dahin überein. dass

es das beste für ihn ist, wenn die damen sich in den schütz

des bischofs von Lüttich begeben. Quentin wird zu ihrem be-

gleiter ausersehen, und der könig weiss sie zu der reise nach

Lüttich zu bestimmen, nachdem er ihnen die Unmöglichkeit

dargetan hat, länger in Plessis zu bleiben, — Dieses kapitel

enthält eine meisterliche Zeichnung der Charaktere Ludwig's

und Olivier's und birgt zugleich die kommenden ereignisse im

keime, während es zum verständniss des vorhergehenden den

Schlüssel bietet. Meisterlich ist insbesondere auch die Schil-

derung der bigotterie Ludwig's, und unser dichter begeht darin

keine Übertreibung. Wir brauchen uns da nur der oben an-

geführten Worte Seyssel's zu erinnern oder den Seigneur du

Haillant zu hören:

'lamais homnie ne fiit plus bigot & superstitieux que luv, il fai-

soit des choses qui estoient bonnes en apparence, mais ä mauuaise

intention, & par sa bigotterie il pensoit tromper Dieu & le monde.

Les superstitieux & bigots ne craignent pas de faire mal, pour l'opiniüii

qu'ils ont d'auoir leur absolution par les actes de leur bigotterie &
superstition' (Matthieu XI, 6 IS).

Seine religion war eben ein beständiger tauschhandel mit dem
himmel, der auf dem prinzipe beruhte: Do ul des. — Auf die

anspielungen auf Adolf von Geldern, Wilhelm von der ]\rark

und Ludwig, den bischof von Lüttich, werde ich weiter unten

zurückkommen. — Sein aberglaube wurde genährt durch den

blinden glauben, den er seinen astrologen entgegenbrachte:

'Durant le temps qu'il fut en Flandres il consultait tousjours les

Astrologues sur l'aduenir' (Matthieu XI, 728; Q. D. s. 189),

und er hat solcher eine menge bis zu seinem letzten augen-

blicke an seinen hof gezogen und teuer bezahlt.

Als daher (kap. XIII) Quentin mit den nötigen Instruktionen

für die reise versehen war, besucht der könig mit ihm seinen

astrologen Galeotti, der in einem besonderen türme des Schlosses

wohnte, um von demselben etwas zu erfahren über den verlauf

der geplanten reise und über das weitere Schicksal des jungen

Schotten. Dieser Galeotti hat wirklich existiert, und es ist sehr
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bezeiclinend flir Scott's art und weise, die quellen zu benutzen,

dass er die lebensbeselireibung dieses mannes aus Naudc fast

wörtlich entlehnt, ohne dieses Schriftstellers auch nur mit einem

Worte zu gedenken. Man vergleiche mit Q. D. s. 197 ff. das

folgende aus Naude:

'Quant ä Galeotns Martins* qui estoit natif de la ville de Naruy

en Italic, c'estoit vn homme consoiiime dans les bonues lettres, grand

Critique, Philosophe, Medecin, Astrologue, Humaniste & Orateur,

cöme en fönt foy ses liures, de doctrina pro7?iiscua, de Homine, de

dicHs Malthie Regis, de censura operü Philelphi, 4" de vulgo inco-

gnilis, desquels combieu que ie n'en aye veu qiie les trois premiers

imprimez, il faut neantmoins croire que le quatriesme la aussi este . .

.

Outre ce il estoit encore fort addroit au manieiuent de toutes sortes

d'armes, & quoy qu'il fast de corpulence assez grosse, pesante & in-

commode, il surmonta neantmoins en vn deify solemnel & par com-

bat regle le plus liabile Luicteur de son temps, comme lanus Panno-

nius Euesque de cinq Eglises a remarque en cet Epigramme . . . C'est

pourquoy Louys XI. ayant entendu parier dVn tel prodige de sga-

uoir, deuint comme enuieux de Matthias Coruinus qui l'auoit clioisi

pour maistre & cöpagnon de ses estudes, & par vne honneste emu-

lation luy fit proposer de si grands aduantages, qu'il se delibera en

fin de quitter la Hongrie pour mieux & plus plainement sauourer

riionneur & la reputation qu'il s'estoit acquis par ses merites, & re-

spirer auec toute commodite l'air de la France, soubs la faueur &
liberalite d'vn si puissant Roy. Mais, ö malbeur estrange ! comme il

fut arriue k Lyon oü le Roy estoit l'an 1476. il se trouua si surpris

lä par la soudaine rencontre qu'il en fit, que se precipitant de mettre

pied ;\ terre pour le saluer, il tomba de dessus son cheual auec teile

violence, qu'il se rompit le col, «& mourut sur la place' (Naude V,

126—129).

3. Ereignisse in Lüttich.

Mitten in der nacht brechen die beiden gräfinnen Croy

mit ihrem kammerraädchen auf unter dem schütze Quentin

Durward's und seiner kleinen schaar. Bei tagesgrauen, als sie

schon Tours weit hinter sich gelassen haben, werden sie von

zwei vollbewatfneteu rittern eingeholt, welche von dem jungen

Schotten die Übergabe der beiden dameu verlangen. Quentin

setzt sich zur wehr, wirft den einen durch einen geschickten

lanzenstoss vom pferde, während der schwertkampf mit dem
anderen Quentin in der waffenführung überlegenen noch an-

* Naude stützt sich auf 'Jouius in elogiis ' (randbemerkung) und Scott
(s. 194) nimmt dieses citat auf!
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dauert, als zu seinem glück (kap. XV) lord Crawford und Tri-

stan rHermite auf dem schauplatze erscheinen. Lord Crawford

verhaftet die beiden ritter, es sind Dunois und Ludwig von

Orleans. Dieser hatte, wie wir wissen, ein lebhaftes inter-

esse an der schönen gräfin Isabella gewonnen und hatte den

tapferen grafen Dunois vermocht, mit ihm den damen nach-

zusetzen. Das abenteuer sollte ein schlechtes ende nehmen;

denn Ludwig, der erste prinz Frankreichs, wurde nicht nur

von Quentin im Zweikampfe besiegt, er rausste sogar mit Du-

nois seinen leichtsinn im gefängniss zu Loches büssen. Diese

erzählung ist des dichters freie erfindung, aber historisch ist

die beschreibung jenes gefängnisses, welche er uns bei dieser

gelegenheit gibt (XV, 218).i Comines berichtet (VI, XIII; Pe-

titot XII, 402):

'II est vray que-leRoy nostre maistre avoit fait de rigoureuses

prisons, comme cages de fer et autres de bois, coiivertes de plaques

de fer par le dehors et par le dedans, avec terribles ferrures, de

quelques huict pieds de large, et de la hauteur d'un homme, et un

pied plus. Le premier qui les devisa fut l'evesque de Verdun, qui

en la premiere qui fut faite fut inis incontinent et a couche quatorze

ans. Plusieurs depuis l'ont maudit, et moi aussi, qui en ay taste,

sous le Roy de present, l'espace de hulct mois. Autrefois avoit fait

faire ä des Allemans des fers tres-pesans et terribles, pour mettre

aux pieds; et y estoit un anneau pour mettre au pied fort malaise ii

couvrir, comme ä un carquan; la cliaine grosse et pesante, et une

grosse boule de fer au bout, beaucoup i)lus pesante que n'estoit de

raison, et les appeloit-l'on les fillettes du Roy.'

Nicht lange nach dem blutigen zusammenstosse mit Lud-

wig von Orleans und Dunois schliesst sich Quentin der zigeuner

Hayraddin Maugrabin an, welcher von Louis XI. den auftrag

hat, den gräfinnen Croy als führer bis nach Lüttich zu dienen.

Scott liebt es, in seinen romanen zigeuner auftreten zu lassen.

Er mag die Vorliebe für dieses merkwürdige, oft besungene

Wandervolk in seinem heimatlande gewonnen haben, das noch

heute von einzelnen abteilungen durchzogen wird; auch mögen

seine Studien über den aberglauben ihn auf sie besonders hin-

gewiesen haben. Er versäumt darum nicht, uns (kap. XVI)

durch den mund Ilayraddin's, der von Quentin befragt wird.

' Nach Scott sind diese cages eine erfindung Balue's. Er wäre dann

allerdings auch gehörig gestraft: 'II y avoit (juatürze ans que le Cardinal

Baliie etoit enfernic dans une cage de fer' (Varillas X, 35 = Scott XV,
218 aum.).
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über ihr wesen auskunft zu geben, und fügt im auhang über

sie noch zwei uoten (D und K) hinzu, auf welche wir noch

zurückkommen werden. Unter gesprüchen mit dem zigeuner

oder den grätiunen setzt Quentin seine reise fort. Am zwölften

tage ungefähr übernachtet er in der nähe von Namur in einem

Franziskanerkloster. Von dem würdigen abte desselben erfährt

er, dass der berüchtigte graf Guillaume de la Marck die gegend

brandschatze, und dass die Lütticher einen aufstand vorberei-

teten gegen ihr geistliches Oberhaupt, den bischof Louis de

Bourbon, und damit zugleich auch gegen ihren weltlichen herrn,

Karl von Burgund. Trotz drohender gefahren (kap. XVII) ge-

leitet jedoch Quentin seine damen unangefochten zum bischof

Louis, der in seinem schlösse Schönwald unweit Lüttich resi-

diert, weil er sich in der stadt selbst nicht sicher genug fühlt.

Damit berührt Scott wider die geschichte.

Louis de Bourbon, der Jüngste von drei brüdern aus dem
älteren zweige des hauses Bourbon, 'possedait de belies guali-

tez pour le monde', aber durch seinen onkel, Philipp den guten,

zum bischof von Lüttich gemacht, war er den stolzen Lüttichern

im laufe der zeit missliebig geworden, i Varillas (IV, 335 f.) gibt

uns die gründe an:

'Loüis de Bourbon Eveque de Liege avoit ete eleve dez le ber-

ceau ;i la Cour de Bourgogne. II ne connoissoit personne dans celle

de France. II avoit de l'esprit, & se trouvoit sensible ä la reconnois-

sance. Ces quatre dispositions le porterent a composer son Conseil

de Bourguignons ; & a coufier a cette Nation les principales Cliarges

de son Etat, & rentiere direction de ses affaires. II rendit depuis ä ses

Confidens deux raisons d'une si bizarre conduite. L'une que les Etats

se conservoient par les memes voyes qu'ils avoient ete acquis, &
qu'il pretendoit engager la Maison de Bourgogne ;i le maintenir dans

Liege, puisqu'il en abandonnoit le Gouvernement aux Serviteurs les

plus devoiiez ä cette Maison. L'autre qu'ayant dessein de vivre d'une

maniere encore plus licencieuse que n'avoit ete celle de son Prede-

cesseur, & prevoyant qu'il y trouveroit aussi de plus grands obstacles,

il cherchoit ä s'appuyer des Bourguignons'.

Die Lütticher nun,

'jaloux de voir passer l'entiere administration de leur Etat en des mains

etrangeres, & scandalisez de l'impudicite publique de leur Prelat',

suchten beim papste um enthebung Ludwig's von seinem amte

* Vgl. Doc. relatifs aux troubles du pays de Liege, sous les princes-

eveques Louis de Bourbon et Jean de Home, publies par P.-F.-H. de.Ram.
Bruxelles, 1844, in-4" = bd. XVI der Coli, de Chroniques Beiges Inedites

publiee par ordre du gouv.
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nach und griffen, als diese nicht gewährt wurde, zu den

waffeti.

Man wird durch diese stelle bei Varillas lebhaft an das

bild erinnert, welches im 20. kapitel des romanes (s. 273) der

ka])lan von dem vorleben des bischofs Queutin Durward gegen-

über entwirft. Comines berichtet gelegentlich (11, IV; P. XI, 461):

'Or estoient ces Liegeois, desquels avons parle ci-dessus, ex-

commimiez cin(i ans avoit, poiir le difterend de leur evesqiie; dont

ne taisoient nulle estiine, mais continuoient en leur tolle et uiauvaise

opinion, sans qu'ils eussent sceu dire qui les mouvolt, tbrs trop de

bien et grand orgueil.'

Im jähre 1467 hatte Karl widerholt gegen sie zu kämpfen ge-

habt, sein vater, Philipp der gute, war über diesen kämpfen

gestorben. Endlich schlug sie Karl bei Saint Tron, eroberte

ihre stadt und hielt, nachdem er sie ihrer Privilegien beraubt

hatte, seinen einzug in die schwer gedemütigte stadt:

'Le lendemain que les partes cnrent este baillees entra le duc

en la cite de Liege en grand triomphe, et luy tut abbatn vingt brasses

de mur, et uny le fosse du long de la grande breche. A l'environ

de luy entrerent ä pied bien deux niille hommes d'armes armez de

toutes pieces, et dix mille archers: et si demeura largement gens en

l'ost. Luy estant ä cheval, entra avec les gens de sa maison, et les

])lus grands de l'ost, les mieux parez et mieux accoustrez que pour-

roient estre' (Comines II, VI; P. XI, 456 f.; vgl. Scott XIX, 271 Ü\).

Aber das reiche Ltittich erholte sich bald;

'en ce temps-lä Liege estoit une des plus puissantes cites de la con-

tree, et des plus peuidees.'

Schon nach kurzer zeit, nach weniger denn einem Jahre, sehen

wir es wider im aufruhr begriffen. Die treibende Ursache, ihr

böser geist, war Louis XI. Ludwig kämpfte gerade gegen die

herzöge von Berry und von der Bretagne, deren verbündeter

Karl war. Er, der sich schon oft als meister in der kunst

erwiesen hatte, verbündete feinde zu trennen', richtete auch

Jetzt sein hauptaugenmerk darauf, Karl durch innere unruhen

in seinem lande von sich fern zu halten. Die Lütticher schienen

ihm die besten helfershelfer zu sein. Er sandte darum boten

an sie, um sie in ihrer widers])än8tigkeit gegen ihren herrn zu

bestärken. Als dann später Ludwig sich nach Peronne begibt.

* '.
. . le roy Louis nostre niaistre a mieux sceu entendre cet art

de separer les gens, que nul autre prince (pie j'aye janiais veu ny connu;
et n'esjjargnoit l'argent, ny ses biens, ny sa peine, non point seidement
envers les maistres, mais aussi bien envers les servlteurs' (Comines II, I;

P. XI, 435).
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um persönlich mit Karl zu unterliandeln , hatte er an diese

boten nicht mehr gedacht:

'Le Roy, cn venant a Peronne, ne s'estoit point advise qn'il

avoit envoye deux ambassadenrs ;'i Liege poiir les sollieiter coiitre

ledit duc; et neantmoins lesdits ambassadenrs avoient si bien diligente,

(lu'ils avoient ja fait im graud amas' (Comines II, VII; P. XI, 474).

Wenn also Qiientin bei seinem besuche der stadt wegen

seines äusseren — er ging in der tracht der schottischen garde —
für einen der erwarteten abgesandten Ludwig's gehalten wird

und dadurch, ohne es zu wollen, den anstoss gibt zur be-

schleunigung des angrifts auf schloss Schönwald, so ist deut-

lich zu sehen, wie weit hier Scott Wahrheit und dichtung ver-

mengt hat.

Ein kämpf gegen den bischof fand nun allerdings im jähre

1468 statt; derselbe brach jedoch erst aus, als Ludwig schon

in Peronne war, und Quentin Durward ist dort der verkünder

der schlimmen botschaft von seinem ausgange.

Aber der dichter begeht hier einen doppelten anachronis-

mus. Louis de Bourbon wird nicht in diesem jähre ermordet,

ebenso wenig wie Guillaume de la Marck dieses mal beteiligt

gewesen ist. Allerdings war nach den ersten nachrichten aus

Lüttich der bischof unter den getöteten, und Scott mag sich

hierdurch nur bestärkt gefühlt haben, zum grossen vorteil für

seine dichtung zwei um viele jähre auseinanderliegende ereig-

nisse zu verknüpfen.

Den aufruhr von 1468 stellt Comines folgendermassen dar

(11, VII; P. XI, 474 f.):

'Et vinrent d'emblee les Liegeois prendre la ville de Tongres

(= Schönwald bei Scott), oii estoit l'evesque de Liege, et le seigneur

d'Hymbercoiirt bien accompague, jusques ä deux mille liommes et

plus, et prirent ledit cvesque et ledit d'Hymbercourt, tuerent peu de

gens, et n'en prirent nuls que ces deux, et aucuns particuliers de

l'evesque. Les autres s'enfuyrent, laissans tout ce qu'ils avoient,

comme gens desconfits. Apres cela les dits Liegois se mirent en

chemin vers la cite de Liege, assise assez pres de ladite ville de

Tongres Ce peuple estoit fort joyeux de la prise de leur

evesque, le seigneur de Liege. Ils avoient en haine plusieurs clia-

noines qu'ils avoient pris ce jour, et a la premiere repue en tuerent

cinq ou six . . . . Ils tuerent ledit maistre Robert, present ledit

evesque, et en firent plusieurs pieces qu'ils se jettoient ä la teste

l'un de l'autre, par grande derision.

Avant qu'ils eussent fait sept ou huit lieues qu'ils avoient ä

faire, ils tuerent jusques ä seize personnes, chanoines, ou autres gens
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de bien, quasi tous serviteurs dudit cvesque. Faisans ces oeuvres,

lascberent auciins Bourguiguons ; car ja sentoient le traite de paix

encommence, et eussent este contraints de dire que ce n'estoit que

contre leur evesque lequel ils menereut prisonnier en leur cite. Les

fiiyans dont j'ay parle effroyaient fort tout le quartier par oü ils pas-

soieut, et vinrent tost ces nouvelles au duc. Les uns disoient que

tout estoit mort, les autres le contraire. De telles matieres ne vient

point volontiers un messager seul; uiais en vinrent aueiins qui avoient

veu liabiller ces chanoines, que cuidoient (jue ledit evesque tust de

ce nombre, et ledit seigneur d'Hymbercourt, et que tout le demeu-

rant tut mort et certifioient avoir veu les ambassadeurs du Roy en

ceste compagnie et les nommoient.'

Auch bei Varillas finden sich zlige, welche Scott benutzt hat.

So gründet sieh vor allem seine grausig-schöne schihleruug des

nächtlichen Überfalles auf folgende stelle bei Varillas (IV, 368):

'L'Eveque de Liege, & Imbereourt y etaient entrez avec deux

mille soldats choisis des Troupes du Duc de Bourgogne: niais on y
faisoit si niauvaise garde, que la Place fut surprise la nuit; & tout

ce qu'il y avoit dedans fut fait prisonnier, sans (ju'il en coutat aux

Liegeois une goute de sang.'

Scott lässt allerdings den tapferen Imbereourt nicht mit

am kämpfe teilnehmen, weil er die besatzung des Schlosses

möglichst schwach darstellen wollte. Wol aber sind die wol-

habenden Lütticher bürger Pavillon und Rouslaer historische

persönlichkeiten, wiewol sie erst 1482 im bunde mit Olivier de

Marck, dem eher der Ardennen, an dem aufstände gegen den

bischof sich hervortun.

Ueber diesen berüchtigten Olivier sagt zunächst Comiues

(V, XVI; Petitot XII, 280):

'Peu connoissant ce qui luy estoit bon ou contraire [Louis de

Bourbon] retira ;i luy raessire Guillaume de la Marck, un beau Che-

valier et vaillant, tres-cruel et mal conditioune, qui tousjours avoit

este son cnuemy, et de la maison de Bourgogne aussi, en faveur

des Liegeois.'

Hierauf erwähnt Comines ganz kurz den Untergang Ludwig's.

Scott's hauptquelle aber für die darstellung der eroberung von

Schönwald ist jedoch, ohne dass sie der dichter freilich nennt,

der Chronist Jean de Troyes. Was derselbe von den ereig-

nissen, welche den tod des bischofs im gefolge hatten, berichtet,

lässt sich zum grössten teil in der lebendigen, von der phan-

tasie ausgeschmückten Schilderung Scott's widererkennen. . Es

heisst bei Jean de Troyes (Petitot XIV, 105 f):

'En ladicte anuee (1482), es mois d'aoust et sei)tembre, un Che-

valier du pays de Liege, nomme messire Guülaume de la Marche,
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dit le Sanglier d'Ardaine, fist et conspira guerre mortelle alencontre

de tres-uoble et tres-reverend pcre en Dien monseigneur Loys de

Bonrbon, evesquc de ladicte cite de Liege; qui avoit paravant nourry

ledit Sanglier d'Ardaine, pour le tuer et meurdrir; et apres ce fait,

de mettre et faire evesque dudit Liege le frere diidit Sanglier. Et

pour faire par icelluy Sanglier sa dampuee entreprise, le Roy luy fist

delivrer argent et geus de guerre en grant nombre, au moyen des-

quels, et aussi de certain nombre de mauvais gargons, larrons et

pipeurs, et pillars, qu'il print et assembla tant en la ville de Paris

que en aucuns des villaiges voisins d'icelle ville, jusques au nombre

de II ä III mil, lesquels il fist vestir et habiller de robes rouges, et

:i chascune desdites robes dessus la manche senestre y fist mettre

une hure de sanglier. Et estoient lesdits mauvais gar^ons legiere-

ment armez: et ainsi ledit Sanglier les mena jusques audit pays du

Liege. Et luy illec arrive, trouva faQon et moyen d'avoir intelligence

avecques aucuns traistres Liegeois de ladicte ville alencontre de leur

seigneur, de dechasser, tuer et meurdrir leurdit evesque, et le mettre

hors de la cite, avecques ce qu'il avoit de gens: ce que firent lesdicts

Liegois; et, soubs umbre d'une amitic fainte qu'ils disoient avoir ä

leurdit evesque, luy dirent que force estoit qu'il alast assaillir sondit

ennemy, et que sesdits habitans le suivroient en armes, et vivroient

et mourroient pour luy, et qu'il n'y auroit point de faulte que ledit

Sanglier et sa compaignie demoureroient desconfits et destruits. Le-

quel monseigneur du Liege, inclinant ä leur requeste, saillit de ladicte

cite du Liege, et ala avecques eulx aux champs tout droit oü estoit

ledit de la Marche lequel quant il vit ledit evesque, se descouvrit

de l'embucbe oii il estoit, et s'en viut tout droit audit monseigneur

l'evesque. Et quant lesdits traistres habitans du Liege virent leurdit

evesque es mains dudit de La Marche son ennemy, lui tournerent le

dos, et Sans coup ferir s'en retournerent en ladicte cite de Liege.

Et incontinent ledit monseigneur de Liege, qui n'avoit ayde ne se-

cours que de ses serviteurs et familiers, se trouva fort esbahy: car

ledit de La Marche qui estoit sailly de sadite embusche, s'en viut ä

luy, et sans aultre chose dire luy bailla d'uue taille sur le visage et

puis luy mesme le tua de sa propre maiu: et apres ce fait, iceluy de

La Marche fist mener et getter ledit evesque, et estendre tout nud en

la grant place devant l'eglise Sainct Lambert, maistresse eglise de

ladicte cite de Liege, oü illec fut manifestement monstre tout mort

aux habitans de ladicte ville, et ä un chascun qui le vouloit veoir.'

Nur wenig von Jean de Troyes abweichend erzählt auch

Varillas diese bhitigen Vorgänge. Seine darstelhmg ist aber des-

halb für uns so wichtig, weil er uns ausserdem eine charakter-

zeichnung Olivier's gibt, die das bisher aus der geschichte ge-

wonnene bild wesentlich vervollständigt. Mag Scott auch mit

dichterischer freiheit das bild dieses Unmenschen zu sehr in's

grausige und tierisch-gemeine übertrieben haben, er hat doch

Auglia, XII. band. 6
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alle bauptmomente seiner darstellung aus dem wahrheitsgetreuen

Varillas geschöpft. Es heisst da (VIII, 255 f.):

'L'Eveque de Liege avoit ete siijet :i rinconvenient des Souve-

rains, qui preteudent mener une vie voluptuense; puisqu'il avoit ab-

solument laisse le soin de ses affaires tant politiques que doruestiques

:i Guillauuie de la Mark son Favorj. La Mark etait de taille de

geant; & si robuste, que les bommes les phis vigoureux n'osoient

hiy preter le colet. Sa grandeur & sa grosseur demesurees ne l'em-

barassoient point, parce qu'il ctoit extraordinairement souple. II

reüssissoit en toutes sortes d'exercices de la giierre ; & pour achever

de former son caractere, il suffit de dire qu'il sembloit que l'Enipe-

reur Maximin fnt ressuscite en luy; puisqu'il en avoit non seulement

toutes les bonnes qualitez, niais encore toutes les mauvaises. II l'ega-

loit en brutalite, & s'il ne siinnontoit en inconstance, en cruaute, et

en perfidie, ce n'etoit pas qu'il n'y ffit assez porte : luais c'etoit faute

d'occasion.'

Diese ereignisse benutzt nun Scott folgendermassen: Nach-

dem Quentin Durward seine damen unter dem schütze des

bischofs weiss, begibt er sieh, um sich zu zerstreuen, in die

nahegelegene stadt Lüttich. Hier erregt seine erseheinung bald

grosses aufsehen und er wird von neugierigen umlagert, weil

man ihn wegen seines mit der lilie geschmückten lielmes für

einen der erwarteten abgesandten Ludwig's hält. Nur durch

eine list entzieht er sieh so lästiger Umgebung und gelaugt

wider nach dem schlösse (kap. XIX). Dort ruft sein bericht

von dem aufrührerischen gebahren der Lütticher, das er eben

kennen gelernt hat, grosse niedergeschlagenheit, ja sogar furcht

hervor. Sie war nur zu begründet, denn in eben dieser nacht-

machten die Lütticher ihren angriff auf das schloss. Quentin

wird durch den zigeuner geweckt, der die rettung der damen

schon vorbereitet hat. Und schon glaubt auch Quentin sie

ausser aller gefahr, da entdeckt er, dass die nicht dabei ist,

für die sein herz sich entzündet hat; und er eilt zurück und

bahnt sich durch das kampfgewühl einen weg zu ihr, um sie

zu retten (kap. XX). Wol findet er sie noch unversehrt in

einem versteck ihrer wohnung vor; aber da Wilhelm von der

Mark die tore hat schliessen lassen, um die reichen gräfinnen

von Croy, von denen das gerücht ging, dass sie im schlösse

wären, nicht entkonmien zu lassen, gilt es zur list seine Zuflucht

zu nehmen. Glücklicherweise verbindet sich Quentin durch

hilfeleistung den reichen und angesehenen Lütticher bürger

Pavillon, der nun die gräfin für seine tochter auszugeben ver-
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spricht (kap. XXI). Von einer sehaar LUttielier begleitet ziehen

sie, um ungehinderten abzug zu erlangen, in die grosse halle

des Schlosses, wo der wilde eher mit seinen wilden genossen

ein wüstes siegesfest feiert. Wie gefährlich ihr unternehmen

ist, wie viel list und kühnheit es erfordert, und welch gräss-

licheu scenen sie hierbei ausgesetzt sind, wird uns in kap. XXII

geschildert. Quentin zeigt sich wider als der helfer in der not

und als ein wahres wunder von unerschrockenheit. Nachdem

sie auch noch den tod des bischofs mit haben ansehen müssen,

dürfen sie endlich abziehen, und so kommt Quentin mit der

jungen gräfin in das gastliche haus Pavillon's. Aber auch hier

ist ihres bleibens nicht lange, da ihre anwesenheit verdacht

erregen und dem biederen Syndikus arge Verlegenheit bereiten

musste. Da die gräfin Isabella sich keinen rat mehr weiss,

beschliesst sie in ihrer not, an den burgundischen hof zurück-

zukehren und ihren lehnsherrn um gnade anzuflehen. Quentin

begleitet sie. Mit der Unterstützung Pavillon's verkleiden sie

sich und gelangen unbehelligt aus der Stadt. Unterwegs jedoch

werden sie von einer abteilung jener berüchtigten schwarzreiter

verfolgt; sie suchen ihr heil in der flucht und fallen dabei einem

häufen burgundischer reisiger in die bände, welcher unter dem
befehle des grafen von Crevecoeur steht (kap. XXIII). Dieser

übergibt seine truppe seinem neffen und schickt sich an, die

gräfin selbst nach Peronne, wo sich der herzog aufhielt, zu

geleiten. Quentin muss ihm folgen. Als er jedoch durch den

Schotten vernimmt, was sich in Lüttich zugetragen, lässt er

die gräfin in Charleroi in einem kloster zurück und sucht so

schnell als möglich mit Quentin nach Peronne zu gelangen,

um dem herzog als erster die unheilvolle künde zu überbringen

(kap. XXIV) und ihm beratend und helfend zur seite zu stehen.

Ungefähr zwei meilen von der Stadt trifft er auf zwei herren

von hohem rang, welche der falkenjagd obliegen (kap. XXV).

Der eine ist der tapfere ritter Hymbercourt, der später seine

treue anhänglich keit an das haus Burgund mit seinem blute

besiegelte (Matthieu VIII, 437 f). Er stammte aus der um-

gegend von Amiens (Petitot XI, 443) und wurde im jähre 1477

von den aufrührerischen bewohnern der stadt Gent fast unter

den äugen seiner fürstin Maria trotz deren flehentlicher fürbitte

hingerichtet (C. V, XVII; P. XII, 281). Im romane spielt er eine

ganz untergeordnete rolle. Comines (II, II; P. XI, 443) nennt ihn

6*
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'im des plus sages Chevaliers et des plus entendus que je connus

Jamals',

und an anderer stelle (V, XV; P. XII, 268) sagt er von ihm:

'et n'ay point souvenance d'avoir veu un plus sage gentilhomrae, ne

mieux adextre pour couduire grandes matieres.'

Alle Zeugnisse stimmen darin überein, dass er eine durchaus

gerade und ehrliche natur war, eine eigenseh aft, die in dieser

zeit des lugs und trugs an einem manne seiner Stellung beson-

ders hoch zu schätzen ist. Sein begleiter nun auf der falken-

jagd ist der grosse geschichtsschreiber Ludwig's XL, Philippe

des Comines. Kaum sind die beiden Jäger des streitbaren

Crcvecoeur ansichtig geworden, als sie ihn mit der uachricht

überraschen, dass könig Ludwig in Peronne sei. So unglaub-

lich klingt die künde, dass es geraumer zeit bedarf, ehe der

graf sich von seinem stauneu erholt und nach gründen sucht,

die das wagehalsige unternehmen des königs erklären könnten.

Sie berichten ihm dann weiter: Karl der kühne, der ewigen

Umtriebe seines königlichen vetters müde, habe eben seinen

herold Toison d'Or satteln heissen, um dem bösen nachbar

fehde anzusagen, da sei dessen herold Montjoie in's lager ge-

ritten und habe die ankunft seines herrn vermeldet. Dieser

sei denn auch zur Verwunderung aller bald darauf in seinem

gewohnten ärmlichen aufzuge und unter ganz geringer be-

deckung eingezogen. Unter seinem gefolge befänden sich Or-

leans und Dunois und seine wenigen vertrauten: der kardinal

Balue, der barbier Olivier, der astrolog Galeotti und der pro-

foss Tristan. Der herzog habe Ludwig zu seiner Sicherheit

die besetzung eines tores und einer brücke über die Somme
durch die schottische garde angeboten und bequeme wohnung

in einem anliegenden hause, aber der könig habe im lager

Karl's die banner so vieler von ihm geächteter französischer

ritter gesehen, dass er, deren räche fürchtend, sich das feste

schloss der Stadt selbst zum aufenthaltsort auserbeten habe.

Dort wohne er nun tatsächlich, sicher zwar vor einem Überfall

jeuer herren, aber um so sicherer auch in den bänden seines

gegners. Deshalb habe man auch Karl geraten, diese günstige

gelegenheit auszunutzen, er aber habe seinen willen dahin kund

gegeben, dass er sich, so lange ihm Ludwig die treue halte,

nicht an ihm vergreifen werde; auch gedenke er, dass nach

der Schlacht von Montl'hery der zufall ihn in des königs band
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gegeben, und doch habe Ludwig- ihn ungekränkt ziehen lassen.

Dies sind in kürze die ereiguisse, welclie ITymbcvcourt und

Comines dem grafen berichten. Sie wenden sich nun alle zur

heimkehr, während welcher Crevecoeur seinerseits die neuig-

keiteu erzählt, die er von Quentin erfahren hat. Gestreckten

lautes erreichen sie die Stadt der denkwürdigen Zusammenkunft.

4. Die Zusammenkunft.

Hatte Crevecoeur die naehricht von des königs anwesen-

heit in Peronne zunächst nicht anders sich erklären können,

als dass Ludwig diese Stadt belagere, oder dass Eduard von

England, der verbündete Karl's, plötzlich herübergekommen sei,

ein zweites Poitiers erfochten habe und nun Ludwig gefangen

halte, so kommt ihm schliesslich, nachdem ihm die tatsäch-

lichen Verhältnisse auseinandergesetzt sind, fast blitzartig der

gedanke, dass Ludwig den verhängnissvollen schritt auf ein-

gebung des kardiuals Balue getan habe. Nun ist zwar das

zusammentreffen der drei burgundischen Würdenträger vor der

Stadt eine freie, aber ausserordentlich glückliche erfindung des

dichters, in der angedeuteten Vermutung jedoch, welche er

Crevecoeur aussprechen lässt, wie überhaupt in den reden, die

er allen dreien in den mund legt, hält sich Scott durchaus

innerhalb der geschichtlichen Wahrheit.

Es kann keinem zweifei unterliegen, dass der ränkesüch-

tige ratgeber seinen ränkesüchtigen herrn in eine falle ge-

lockt hat. Jean de Troyes (Petitot XIII, 388 f.) spricht es rück-

haltslos aus:

'Au mois d'avril ensnivant 1469, maistre Jehan Balhie, cardinal

d'Angiers, qui en peu de temps avoit eii de moult grans biens du

Roy et du Pape par le moyeu du Roy, qui pour l'avancer et faire si

grand comme de cardinal, et auquel cardinal le Roy se fioit moult

fort, et faisoit plus pour luy que pour prince de son sang et lignaige,

et icelluy cardinal non ayant Dieu en memoire, ne l'honneur et prouffit

du Roy, ne du royaulme devant ses yeux, mena le Roy jusques ä

Peronne, auquel lieu il le fist joindre avec icelluy duc de Bourgogne,

et leur fit faire uue teile quelle paix, laquelle fut juree et promise

entre les mains dudit cardinal.'

Balue war es auch gewesen, welcher im verein mit Tanne-

guy du Chastel in Peronne die Verhandlungen führte, die dem
besuche des königs voraufgingen. Denn überraschend und un-

erwartet, wie der dichter es darstellt, kam Ludwig nicht nach
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Peronne, ja es bedurfte sogar der Überredungskunst seiner ab-

gesandten, um Karl überhaupt für eine Zusammenkunft geneig-t

zu machen, da dem herzog der aufstand der Lüttieher drohte

und er hinter der absieht des königs nur unheil für sich ver-

mutete. Ludwig seinerseits war klug genug, sich für sich und

seine begleiter Sicherheit der person und freies geleit für die

hin- und rückreise gewährleisten zu lassen (C, II, V; P. XI, 465).

Man sieht, eine fürstenzusammenkunffc war schon damals ein

ereigniss, das die kabinete vorher bewegte. Der geleitsbrief

Karl's, gewissermassen ein offizielles einladungsschreiben, möge

hier folgen:

'Monseigneur,

tres-humblement en vostre bonne grace me recommande. Mon-

seigneur, se vostre plaisir est venir en cette ville de Peronne ponr

nous entrevoir, je vous jure et promets, par ma foy et sur mou
honneur, que vous y pouvez venir, demourer et st'journer, et vous

en retourner seurement es lieux de Chauny et de Noyon, ä vostre

bon plaisir, toutes les fois qu'il vous plaira, franchement et quitte-

ment, sans ce qu'aucun empeschement de ce faire soit donne ä vous,

ny nuls de vos gens, par moy ne par autre, pour quelque eas qui

soit ou puisse advenir. En tesmoin de ce, j'ay escrit et signe cette

cedule de ma main en la ville de Peronne, le huictiesme jour d'oc-

tobre l'an 1468.

Vostre tres-humble et tres-obeissant subjet,

Charles.'

Für die Unterhaltung der drei burgundischen grossen hat

sich nun Scott folgendes aus Comines (II, V; Petitot XI, 467 ff.)

entnommen:
'Vous avez entendu par quelle maniere avoit este conclu que

le Koy vieudroit :\ Peronne. Ainsi le fit, et n'amena nulle garde;

mais voulut venir de tous poincts ;i la garde et seuretc dudit duc,

et voulut que monseigneur des Cordes luy vhil au devant avec les

archers dudit duc pour le conduire. Ainsi fut fait. Peu de gens

vinrent avec luy: toutesfois il y vint de grands personnages

Aussi y vint le cardinal Ballue Comme le Eoy approcha de

la ville de Peronne, ledit duc luy alla au devant bien fort accompagnö,

et le mena en la ville et le logea c/iez le receveur (qui avoit belle

maison, et jyres du chausleau), car le logis du chasteau ne valoit

rieu, et y en avoit peu.'

'Le duc de Bourgogne avoit mande l'armee de Bourgogne, oii

pour ce temps-lä avoit graud' noblesse; et avec eux venoient mon-

seigneur de Bresse (= Philippe de Savoie), l'evesque de Genevc

(= Fran^ois de Savoie), le comte de Romont (= Jacques de Savoie),

tous freres, enfans de la maison de Savoye .... ür taut entendre

que le Roy avoit autrefois tenu ledit seigncur de Bresse en prison,
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ä cause de deiix Chevaliers qu'il avoit fait tner en Savoye: par quoy

nV avoit pas grand ainour entre eux deux.

En cette compagnie estoit encore monseigneur Du Lau (que le

Roy somblablement avoit long temps tenu prisonnier . . .) et messire

Poncet de Riviere, et le seigneur d'Urfe .... et entra ledit de Bresse

et les trois dont j'ay parle, en la ville de Peronne, portans la croix

Sainct-Andre . . .
.'

Tost fut le Eoy adverty de l'arrivee de tous ces gens dessus

nommez, et des habillemens en quoy estoient arrivez: si entra en

grande peur, et envoya prier au duc de Bourgogne qu'il put loger

au chasteau, et que tous ceux la qui estoient venus estoient ses mal-

veillans. Ledit duc en fut tr^s joyeux, et luy fit faire son logis, et

l'asseura fort de n'avoir nul doute.'

Man wird hierzu die entspreclienden stellen des 25. kapitels

im romane leicht auffinden. Nicht unwichtig scheint mir noch

hervorzuheben, dass Ludwig gerade Crevecoeur — Crevecoeur

und des Cordes ist ein und dieselbe persönlichkeit — zum ge-

leitsmann sich auserbeten hat. Wir erinnern uns, dass Creve-

coeur als burgundischer abgesandter in Plessis vom könig mit

besonderer auszeichnung empfangen wurde. In dieser darstellung

fusste Scott gewiss auf der angegebenen tatsache. Comines führt

noch als hervorragende begleiter Ludwig's die herzöge Charles

und Jean de Bourbon und den grafen von Saint-Paul an; die-

selben treten aber bei Scott nicht handelnd auf.

Die grundlage für die kapitel XXVI und XXVII bildet

widerum Comines. Er erzählt (II, VII; Petitot XI, 473 ff.):

'Or vous avez ouy de l'arrivee de cette armee de Bourgogne,

laquelle fut ä Peronne presque aussi tost que le Roy, car ledit duc

ne les eust sceu contraindre ny contremander ;i temps; car ja bien

avant estoient en campagne quand la venue du Roy se traitoit, et

troublerent assez la feste par les suspicious qui advinrent apres.

Toutesfois ces deux princes commirent de leurs gens ä estre en-

semble, et traiter de leurs aflaires le plus amiablement que faire se

pourroit: et conime ils estoient bien avant en besogne, etjay avoient

este par trois ou quatre jours, survinrent de tres-grandes nouvelles et

aftaires de Liege, que je vous diray.

Le Roy, en venant ä Peronne, ne s'estoit point advise qu'il

avoit envoye deux ambassadeurs ;'i Liege pour les solliciter contre

ledit duc; et neantmoins lesdits ambassadeurs avoient si bien dili-

gente, qu'il avoient ja fait grand amas.^ ... et vinrent tost ces nou-

velles au duc .... aucuns .... certitioient avoir veu les ambassa-

deurs du Roy en ' cette compagnie , et les nommoient. Et fut conte

^ Hier folgen die einzelheiten des kampfes, die wir oben schon
anführten.
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tout cecy audit chic, qui soudainement y adjonsta foy, et entra en

une grande colere, disant que le Eoy estoit venu lä pour le tronipcr:

et soudainement envoya fermer les portes de la ville et du chasteau . . .

Le Roy qui se vid enferme en ce chasteau (qui estoit petit), et force

archers ä la porte, n'estoit point sans doute, et se voyoit löge rasibus

d'une grosse tour, oü un comte de Vermandois* fit mourir un sien

predecesseur roy de France. Pour lors estoye encor avec ledit duc,

et le servoye de chambellan, et couchoye en sa chambre quand je

vouloys; car tel estoit l'usance de cette maison.

Ledit duc, quand il vid ses portes fonnees, fit saillir les gens

de sa chambre, et dit, ä aucuns que nous estions, que le Eoy estoit

venu lä pour le trahir, et qu'il avoit dissimule ladite venue de toute

sa puissance, et qu'elle s'estoit faite contre son vouloir: et va conter

ces nouvelles de Liege, et comme le Eoy l'avoit fait conduire par

ses ambassadeurs, et comme tous ses gens avoient este tuez: et estoit

terriblement esmeu contre le Eoy, et le meuagoit fort: et croy veri-

tablement que si .i cette heure-l;i il eut trouve ceux ä qui il s'adres-

soit prests ä le conforter ou conseiller de faire au Eoy une mauvaise

compagnie, il eust este ainsi fait, et pour le moins eust este mis en

cette grosse tour. Avec moi n'y avoit ä ces paroles que deux va-

lets-de-chambre. Tun appellc Charles de Visen, natif de Dijon, homme

honneste, et qui avoit grand credit avec son maistre. Nous n'aigrismes

rien, nous audoucismes ;i notre pouvoir. Tost apres tint aucunes de

ces paroles ä plusieurs, et coururent par toute la ville, jusques en la

chambre oü estoit le Roy, lequel fiit fort effraye: et si estoit gene-

ralement chacun, voyant grande apparence de mal, et regardant quantes

choses y a ä considerer pour pacefier un differend, quand il est com-

menco entre si grands princes, et les erreurs qu'ils firent tous deux

de n'advertir leurs serviteurs qui estoient loin d'eux, empeschez pour

leurs atfaires, et ce qui soudainement en cuida advenir..

J'ay beaucoup mis, avant que retourner a. mon propos de Tarrest,

en quoy estimoit le Roy estre ti Peronne, dont j'ay parle cy-devant:

et en suis sailly pour dire mon advis aux princes de telles asscm-

blces. Ces portes ainsi fermees, et gardees par ceux qui y estoient

commis, furent ainsi II ou III jours: et cependaut ledit duc de Bour-

gogne ue vit point le Roy, ny n'entroit des gens du Roy au chasteau

([ue peu, et par le guichet de la porte. Nuls des gens dudit seigneur

ne furent ostez d'aupres de luy; mais peu ou nuls de ceux du duc

alloient parier ä luy ny en sa chambre, au moins de ceux qui avoient

aucune authorite avec luy. Le premier jour, ce fut tout cffroy et

murraure par la ville. Le second jour, ledit duc fut un peu refroidy:

il tint conseil la jjluspart du jour, et partie de la nuict. Le Roy fai-

soit parier ä tous ceux (ju'il pouvoit penscr ([ui luy ])ourroieut ayder,

et nc failloit pas ä promcttre, et ordonna distribucr quinze millc escus

' Herbert de Vermandois. Man machte den könig darauf aufmerk-

sam mit den worten: 'C'est ici qu'est mort un roi de France'. Petitot

XI, 27(!, anm. 3. Scott benutzte diese anmerkung.
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d'or: mais celuy qui en eut la Charge en retint une partie, et s'en

acquita mal, corume le Roy sceut depuis. Le Roy craignoit fort ccux

qui autresfois l'avoient servy, lesquels estoient venus avec cette

armee de Bourgogne dont j'ay parl6, qui ja se disoient au duc de

Nonuandie son frere. A ce conseil dont j'ay parle, y eut phisieurs

opinions : la pluspart disoient que la seurete qu'avoit le Roy, luy fnst

gardee, veu qu'il aceordoit assez la paix en la forme qu'elle avoit

este couchee par escript. Autres vouloient sa prise rondement, saus

ceremonie. Aucuns autres disoient qu'ä diligence on fist venir mou-

seigneur de Normandie son frere, et qu'on fist une paix bien avanta-

geuse pour tous les princes de France. Et sembloit bien ä ceux qui

faisoient cette ouverture que si eile s'accordoit, le Roy seroit restrainct,

et qu'on luy bailleroit gardes; et qu'un si grand seigneur pris ue se

delivre jamais ou ä peine, quand ou luy a fait si grande oftence. Et

furent les choses si prcs, que je vis un homme house et prest ;\ partir,

qui ja avoit plusieurs lettres addressantes ä monseigneur de Normandie

estant en Bretagne, et n'attendoit que les lettres du duc: toutesfois

cecy fut rompu. Le Roy fit faire des ouvertures, et oft'rir de bailler

en ostage le duc de Bourbon et le cardinal son frere, le connestable,

et plusieurs autres, et qu'apres la paix concluc il pust retourner jus-

ques ;i Compiegne ; et qu'incontinent il feroit que les Liegeois reparc-

roient tout, ou se declareroient contr'eux. Ceux que le Roy nommoit

pour estre ostages, s'otfroient fort, aa moins en public. Je ne sgay

s'ils disoient ainsi k part; je me doute que non. Et, ä la vcritc, je

croy qu'il les y eust laissez, et qu'il ne fust pas revenu.

Geste nuict, qui fut la tierce, ledit duc ne se depoüilla oncques:

seulement se coucha par deux ou trois fois sur son lit, et puis se

pourmenoit; car teile estoit sa fagon quand il estoit trouble. Je

couchay cette nuict en sa chambre, et me pourmenay avec luy par

plusieurs fois. Sur le matin se trouva en plus grande colere que jamais,

en usant de menaces, et prest ä executer grand' chose: toutesfois il

se reduisit en sorte que si le Roy juroit la paix et vouloit aller avec

luy ä Liege pour luy aider a venger monseigneur de Liege qui estoit

son proche parent, il se contenteroit: et soudaineraent partit pour

aller en la chambre du Roy, et lui porter ses paroles. Le Roy eut

quelque ami qui Ten advertit, l'asseurant de n'avoir nul mal s'il aceor-

doit ses deux poincts; mais que, en faisant le contraire, il sc mettoit

en si grand peril, que nul plus grand ne luy pourroit adveuir.

Comme le duc arriva en sa presence, la voixlui trembloit, tant

il estoit esmü, et prest de se courroucer. II fit humble contenance

de Corps, mais sa geste et parole estoit aspre, demandant au Roy,

s'il vouloit tenir le traite de paix qui avoit este escript et accorde

et si ainsi le vouloit jurer: et le Roy lui respondit que ouy. A la

verite il n'y avoit rien este renouvelle de ce qui avoit este fait de-

vant Paris touchant le duc de Bourgogne, ou peu du moins: et tou-

cbant le duc de Normandie, luy estoit amandc beaucoup, car il estoit

dit qu'il renonceroit ä la duche de Normandie; et auroit Champagne
et Brie, et autres pieces voisines, pour son partage. Apres luy de-
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manda ledit dnc s'il ne vouloit point venir avec luy ä Liege, pour

aider ä revancher la traliison que les Liegeois luy avoient faite ä

cause de luy et de sa venue : et aussi il luy dit la prochainete du
lignage qui estoit entre le Roy et l'evesque de Liege, car il estoit

de la maison de Bourbon. A ces paroles le Roy respondit que ouy,

mais que la paix fast juree; qu'il estoit content d'aller avec luy ä

Liege, et d'y mener des gens en si petit ou si grand noiubre que

bon lui sembleroit. Ces paroles ejoiiirent fort ledit duc, et incon-

tinent fut apporte ledit traitte de paix et fiit tiree des coifres du Roy
la vraye croix que sainct Charlemagne portoit, qui s'appelle la croix

de victoire, et jurerent la paix, et tantost furent sonnees les cloches

par la ville, et tont le monde fut fort ejoüy. Autrefois a plfi au Roy
me faire cet bonneur de dire que j'avoj"s bien servy a cette pacifi-

cation. Incontinent escrivit ledit duc en Bretagne ces noitvelles, et

envoya le double du traitte par lequel ne se dejoignoit ny se delioit

d'eux : et si avoit ledit monseigneur Charles partage bon, veu le traitte

qu'ils avoient fait peu avant en Bretagne, par lequel ne luy demeuroit

qu'une pension, comme avez ouy dire.'

Nehmen wir nun den faden der erzählung wider auf.

Nachdem wir im 25. kapitel durch die gespräche Hymber-

court's, Comines' und Crevecoeur's auf die Zusammenkunft hin-

reichend vorbereitet sind, kann uns der dichter nun mitten

in den ström der ereignisse führen. So finden wir denn im

folgenden kapitel Ludwig und Karl nach den förmlichkeiten

des empfanges in lebhafter Unterhaltung. Ludwig ist sichtlich

bemüht, das misstrauen, welches ihm Karl entgegenbringt, zu

verscheuchen und ihn in gute laune zu versetzen. Er knüpft

deshalb an die verwandtschaftlichen beziehungen an, in denen

sein haus und das burgundische zu einander stehen, gedenkt

mit erheuchelter dankbarkeit und wemut der tage seiner Ver-

bannung 1, die er unter dem schütze des gütigen herzogs Philipp

in Genappe im trauten verkehr mit Karl verlebt habe. Diese

Sanftmut behält er den ganzen tag bei. Je aufgeregter und

störrisclier Karl sich zeigt, desto ruhiger, geschmeidiger und

gefügiger stellt sich Ludwig. Und als Karl durch einen hin-

weis auf den connetable von Saint-Paul in den grössten zorn

gerät, weiss er ihn schnell zu beruhigen, indem er ihm unter

scherzen das haupt des grafen zugesteht, da ihm wolbekannt

' Ueber dieselben hat gehandelt: Baron de Reilfenberg, Memoires
sur le scjour que Louis, Dauphin de Viennois, depuis Roi sous le noui
de Louis XI, fit aux Pays-Bas, de l'an 145ü :'i l'an 140L In: Nouv.
Mcm. de rAeademie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles.

t. V. 1829.
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war, dass auch Karl denselben jetzt hasste.i Aber es ist eine

mühevolle aufgäbe für den köuig, den wilden sinn des herzogs

zu meistern, und als er sich endlich zur nachtruhe in's schloss

zurückziehen darf, da fühlt er sich doch müde, abgespannt und

niedergeschlagen. Die unheimlichkeit seiner neuen wohnung,

auf die er, wie auch Comines berichtet, ausdrücklich aufmerksam

gemacht wird, ist nicht geeignet, seine Stimmung zu erhöhen,

und erst als er nachricht erhalten, dass Quentiu Durward glück-

lich nach Lüttich gekommen sei und als er sich mit seinen ge-

treuen besprochen hat, kehrt sein lebensmut zurück.

Doch der neue tag bringt neue sorgen (kap. XXVII). Zu

ehren des hohen gastes findet zunächst eine truppenschau statt;

aber wenn auch Ludwig eine gleichgiltige miene anzunehmen

weiss, so beunruhigt ihn doch die stattlichkeit des burgun-

dischen heeres und nicht minder auch der umstand, dass so

viele französische grosse in demselben dienen. Er richtet des-

halb sein hauptaugenmerk darauf, diese wider an sich zu

ziehen und benutzt vor allem eine im laufe des tages statt-

findende eberjagd dazu, die einflussreichen persönlichkeiten

des burgundischen hofes durch leutselige rede und gescheuk

zu gewinnen. Dieser zug ist durchaus historisch:

'II auoit des amys dans le conseil du Duc', sagt Matthieu (IV, 192),

'& faisant ietter parmy eux douze ou quinze mille escus, il fut par ce

moyen aduerty des resolutions que l'on y faisoit, dont les plus douces

(et) & moderees ne luy estoient pas agreables.'

Am abend dieses zweiten tages ist ein grosses gastmahl, wel-

ches unterbrochen wird durch die ankunft Hymbercourt's und

Comines', die mit trüben gesichtern von der falkenjagd heim-

kehren und nach dem gründe ihrer Verstimmung gefragt auf

die nachricht verweisen, die Crevecoeur dem herzog in beson-

derer audienz mitteilen werde. Er muss jedoch sofort erscheinen,

und so fällt mitten in das festgelage wie eine bombe die nach-

richt von den ereignissen in Lüttich, die Ludwig's verrat offen-

kundig machen. Karl's zorn kennt keine grenzen, die Ver-

sammlung endet in einem tumult, und es wäre vielleicht um
den könig geschehen gewesen, wenn nicht auf beiden selten

'

' Wie wir gesehen haben, begleitete der connetable den künig nach
Peronne. Scott lässt ihn abwesend sein, deutet aber sein späteres Schicksal

im obigen an. Comines (II, V) berichtet: '. . . pour lors le coeur luy estoit

creu, et ne se trouvoit pas humble envers ledit duc comme autrefois: et

pour cette cause n'y avoit nul amour entre les deux' (P. XI, 4SS).
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massgebende stimmen zur Überlegung gemahnt hätten: so wird

er schliesslich als gefangener unter entsprechendem geleit in's

schloss gebracht.

So anschaulich der dichter diese Vorgänge zu schildern

weiss, zum teil eben weil er von der geschichte abweicht, so

können wir ihm doch einen Vorwurf nicht ersparen. Das recht,

geschehenes umzugestalten, ist gewiss in der freiheit des dich-

ters begründet, aber er darf dabei den boden der Wahrschein-

lichkeit nicht verlassen. Durchaus unwahrscheinlich ist es nun,

dass Comines, der ratgeber, und Hymbercourt, der soldat, am
zweiten tage der Zusammenkunft, der durch seine Veranstal-

tungen der haupttag war, ihrem eigenen vergnügen, einer fal-

keujagd, hätten nachgehen können, um so unwahrscheinlicher

deshalb, weil ja Karl schon eine jagd angesetzt hat. Nicht

minder unwahrscheinlich ist es, dass sie sich zum bankett

verspäten dürfen, da das eeremoniell des burgundischen hofes

durch spanischen einfluss ausserordentlich streng war. Sie

werden also als den ganzen tag über abwesend gedacht, und

doch begeht Scott zwischendurch die gedankenlosigkeit, sie an

der eberjagd teilnehmen zu lassen:

'During a boar-hunt in the forest . . . Louis . . . sought and

found the means of speaking secretly and separately to many of

those who where reported to have most interest with Charles, among
whom D'Hymbercotirt and Comines were not forgotten^ —

So kehrt denn Ludwig als gefangener in das schloss

zurück, das er am morgen als gebietender herr verlassen und

die erinnerung an die blutigen Vorgänge, die sich in dessen

unfreundlichen räumen zugetragen haben, vermehrt nur noch

seine düstere Stimmung. Welche gedanken in jener nacht auf

ihn eingestürmt sind, weiss die geschichte nicht. Hier tritt der

dichter in sein recht. Nachdem Ludwig sich vom grafeu Creve-

coeur in gewinnender weise verabschiedet und sein ehrenwertes

gefolge entlassen hat, kostet er zunächst die ganze quäl seiner

läge durch, bis das gefühl der ohnmacht sich löst in vorwürfe

gegen sich selbst und endlich ganz aufgeht in dem gedanken,

räche zu nehmen an denen, die ihn zu dem verhängnissvollen

schritte verleitet haben, Balue durch seinen rat und Galeotti

durch seine günstigen deutungen aus den sternen. Balue ist

in der stadt, so kehrt sich denn seine wut gegen den asti'o-

logen. Doch zuvor sucht er trost im gebet zur heiligen jung-
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frau vou Cleiy, deren schütz er dureli das versprechen be-

stimmter weihgescheuke zu erhmg-en hofft. Die eigentümliche

fassuug desselben ist eine naehbildung jenes für Ludwig's

aberglaiiben so bezeichnenden gebetes, das er einst zur selben

Jungfrau gesprochen. Dasselbe ist uns mit den näheren um-

ständen von Brantömei überliefert:

' Entre plusieurs bons tours de dissimulation, faintes, finesses et

galanteries que fit ce bon roy en son temps, ce tut celuy, lors que

par gentille industrie il fit moiirir son frere le duc de Guyenne, quand

il pensoit le moins, et luy faisoit le plus beau semblant de l'aimer

luy vivant et le regretter apres sa mort; si bien que personne ne s'en

aperceut qu'il eust fait faire le coup, si-non par le moyen de son fol,

qui avoit este au-dit duc son frere, et il l'avoit retire avec luy apres

sa mort, car il estoit plaisant. Estant donc un jour en ses bonnes

prieres et oraisons ä Clery, devant Nostre Dame, qu'il appeloit sa

bonne patronne, au grand autel, et n'ayant personue pres de luy,

sinon ce fol, qui en estoit un peu eloigne, et au(iuel il ne se doutoit

qu'il tust si fol, fat, sot qull ne peust rien rapporter, il l'entendit

comme il disoit:

'Ah! ma bonne Dame, nia pelile ?nais(resse, ma gründe amie,

en qui fay eu tousjours mon reconfort, je le prie de supplier Dieu

pour moy et estre mon advocat envers luy, qu'il me pardonne la

mort de mon frere, que fay fait empoisonner par ce meschant abbe

de Saint-Jean. Je wüen confesse ä loy, comme ä ma bonne patronne

et maisiresse. Mais aussi qu'eusse-je sceu faire? II ne me faisoit

que iroubler mon royaume. Fay-moi doncques pardoniier, ma bonne

Dame, et je s<^ay ce que je te donneray.'

Wem die Vergebung der Sünden ein tauschgeschäft mit

dem himmel ist, der darf vom gebet sofort zum meuchelmord

übergehen. Der könig entbietet den Sterndeuter zu einer Unter-

redung, nachdem er vorher seine henkersknechte dahin ver-

ständigt hat, dass sie auf ein gewisses von ihm gesprochenes

wort über ihn herfallen, auf ein anderes aber ihn ungehindert

gehen lassen sollen. Galeotti erscheint. Die heftigen vorwürfe

des königs bestärken ihn in dem verdachte, dass gefahr im

anzuge ist. Aber seine geschickten antworten besänftigen den

könig keineswegs. Schon hat Ludwig widerholt das verhäng-

nissvolle wort unauffällig in seine zornige rede eingeflochten,

da fragt er sein opfer, wann es sterben werde, und der schlaue

Italiener rettet durch seine kühne antwort: Genau 24 stunden

vor ew. majestät, sieh selbst nicht nur das leben, sondern die

^ Oeuvres completes du seigneur Brantöme. Paris 1822. T. II, Di-

gression sur Louis XI, p. 23.
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gunst die königs, der nun um die erhaltung seines astrologen

ängstlich besorgt ist.

Ohne zweifei erinnerte sich hierbei Scott daran, dass einst

ein mordanschlag auf Lorenz von Medici in der kirche ausge-

führt werden sollte, sobald in der grossen messe das sanctus

erklänge (C. VI, V; P. XII, 350) und er übertrug auf Galeotti»

in etwas veränderter form die antwort, die einst in ähnlicher

läge ein anderer astrolog dem könig gab. nämlich die, er werde

genau 8 tage vor seiner majestät sterben (s. anhang, note T).

Im XXX. kapitel gibt uns der dichter auf grund von Co-

mines aufschluss darüber, wie es Karl in der Zwischenzeit er-

gangen ist. Nachdem er zwei tage und zw^ei nachte in toller

aufregung verbracht hat, gelingt es seinen ratgebern endlich,

ihn ruhiger zu stimmen, und er entschliesst sich, den könig

aufzusuchen, um seine bedingungen mitzuteilen. Comines aber

eilt ihm voraus, um den könig vorzubereiten und ihm vor-

läufig wenigstens völlige naehgiebigkeit anzuempfehlen. Der

dichter steht hiermit durchaus auf dem boden geschichtlicher

Wahrheit, denn es unterliegt gar keinem zweifei, dass Co-

mines' eigene worte: 'Le Roy eut quelque ami qui l'en advertit'

u. s. w. (s. oben) sich eben nur auf ihn selbst beziehen. Nimmt
man hinzu sein späteres geständniss:

'Antrefois a plu au Roy me faire cet lionneur de dire que j'avoys

bien servy ä cette pacification',

so erhellt daraus zur gewissheit, dass seine handlungsweise

eine höchst zweideutige war, die einem verrate gleich kommt.

Wir dürfen also dem dichter die innere berechtigung nicht ab-

sprechen, dass er während ihres Zusammenseins den könig die

ersten wirksamen versuche machen lässt, den grossen Staats-

mann auf seine seite zu ziehen, wenngleich wir mit den mittein

nicht ganz einverstanden sind. Die berechtigung verliert nicht

an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass Comines formlich erst 1472

in französische dieuste trat.

Nachdem der könig mit verhaltuugsraassregeln versehen

ist, werden noch Quentin Durward und die gräfin Croy, die

unterdess nach Peronne gebracht worden ist, dahin verständigt,

dass sie nichts Ludwig belastendes aussagen sollen (kap. XXXI).

Als daher Karl seinen lehnsherrn im schloss aufgesucht und

dann zur teilnähme an einer beratung gezwungen bat, hat der

könig bei seiner überlegenen beredtsamkeit und diplomatischen
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gewandtheit verbältnissmässig leichtes spiel, die anklagen

KaiTs zu entkräften, zumal da die obengenannten zeugen in

sophistischer weise mit der Wahrheit hinter dem berge halten.

Zwar erscheint ein anderer zeuge, der zigeuner Maugrabiu, als

abgesandter des wilden ebers in heroldskleidung, aber als er

entlarvt und seine gefährlichkeit erkannt ist, sorgen des königs

henkersknechte dafür, dass sein mund für immer stumm sei.

In einem Wäldchen nahe der Stadt soll er aufgeknüpft werden,

doch vor der hinrichtung vermacht er dem unter den Zuschauern

herbeigekommenen Quentin sein pferd, verrät ihm den kriegs-

plan des grafen von der Mark und übergibt ihm einen brief

der gräfin Hameline an ihre nichte (kap. XXXTI

—

XXXIV).

Diese soll, das war eine von Karl's bedingungen, mit dem

herzog von Orleans verlobt werden (kap. XXXV). Diese be-

dingung, die auch in den vorhergehenden kapiteln schon eine

rolle spielt, ist entschieden vom dichter nicht glücklich erfunden,

geschweige denn irgend wie begründet worden. Karl's plan

scheitert jedoch an der hartnäckigen Weigerung der gräfin, so

dass er sie schliesslich in seinem zorn demjenigen als gemahl

verspricht, der ihm aus dem bevorstehenden kämpfe den köpf

des ebers bringen werde. Nun hat aber die gräfin Hameline

in ihrem briefe gesagt, dass ihr gatte zu seiner Sicherheit nicht

seinen gewöhnlichen waffenrock, sondern einen mit dem wappen

der Dunois gezierten tragen werde. Quentin erfährt das durch

die, die er liebt; der ausgang der liebesgeschichte ist also nicht

mehr zweifelhaft: Quentin Durward muss den preis erringen

und erringt ihn auch. Mit der eroberung Lüttich's, welche

Scott im engsten anschluss an Comines schildert, ist die er-

zählung zum ende gelangt. Die glückliche lösung der liebes-

geschichte soll den etwas plötzlichen abbruch der haupthand-

lung verdecken. Aber ihre lösung ist prädestiniert, gewalt-

sam, und die ästhetische Wirkung wird dadurch wesentlich

beeinträchtigt.

in.

Scott's * Notes to Quentin Durward'.

Wie im eingange dieser arbeit hervorgehoben wurde, hat Scott einer

späteren aufläge unseres romanes die Notes to Quentin Durward hinzu-

gefügt, das sind anmerkungen historischen und antiquarischen Inhalts,

und zwar 25 an der zahl, welche deshalb mit den buchstaben des alpha-
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bets bezeichnet werden. Ausserdem trägt jede eine auf ihren inhalt be-

zügliche Überschrift, und im texte wird an den einschlägigen stellen auf

sie verwiesen. Im folgenden gebe ich der reihe nach zu jeder einzelnen,

soweit es überhaupt möglich ist, die quelle an, aus der Scott bei ihrer

abfassung geschöpft hat.

Note A, p. 52. Saint Hubert.

Das material zu dieser anmcrkung konnte Scott aus jeder beliebigen

encyklopädie entnehmen.

Note B, p. 66. Duke of Gueldres.

Scott entlehnt hier ohne quellenangabe seinen stoff aus Comiues,

der die Schicksale dieses ruchlosen menschen ausführlich erzählt.

Vgl. Comines IV, I; P. XII, 95 ft". Vgl. auch Matthieu VIII, rdb ff.

Note C, p. 67. Constable Saint Paul.

Scott fusst ohne quellenangabe auf Comines.

Vgl. Comines III, XI; P. XII, 80. — IV, IV; P. XII, IUI. — IV, VI;

P. XII, 128. — IV, VIII; P. XII, 139. — IV, XI; P. XII, 161. — IV, XII;

P. Xn, 170. — Vgl. auch Matthieu VII, 339—354.

Der connetable war ein ränkesüchtiger Parteigänger, der seineu vor-

teil bald in diesem bald in jenem bündniss suchte und eben deshalb sich

mit allen verfeindete und um so sicherer dem untergange entgegen ging.

Schon die Überschriften der aus Comines angezogenen kapitel lassen sein

spiel deutlich erkennen. Die des letztcitierten lautet sehr bezeichnend:

'Comment la mort du connestable fut juree entre le Roy et le duc de

Bourgogne; et comment, s'estant retire du pays du duc, fut par le com-

mandement d'iceluy livre au Roy, qui le fit mourir par justice.'

Note D, p. 109. Gipsies or Bohemians.
Es ist widerholt schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass

Scott in seinen werken eine besondere vorhabe für zigeuner zeigt. Der

sageuhafte urspruug dieses leichtlebigen volkes, der poetische hauch, der

ihr zielloses wandern umgibt, und ihr eigentümliches wesen haben von

jeher die dichter angezogen. Scott aber mögen ausserdem noch die be-

sonderen Verhältnisse seines heimatlandes, wie seine arbeiten 'on super-

stition' beeinfiusst haben. Er verweist in unserer anmerkung selbst zu-

nächst auf eine anmerkung zu Guy Mannering (vgl. Tauchnitz edition,

notes) und gibt dann (s. 501 f.) einen bericht über ihr erstes erscheinen

in Frankreich. Derselbe gründet sich wörtlich auf:

Pasciuier, Les recherches de la France. Paris 1605. Vgl. 1. IV,

eh. XIX, p. 359—361. — 'Vers quel temps vu tas de gens vaga-

bonds, que les aucuns nommenl Aegypdens, les auti-es Bohemiens,

commencerenl de roder en France.'

Vergleiche ferner:

Bibliotheque de l'Ecole des Chartes. Ke serie. t. V. De l'appa-

rition et de la dispersion des Boh6miens e« Europa, par M. Paul

Bataillard.
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Ib. 30 Serie. 1. 1. Nouvcllcs reclierclics . . . eu Europe et siir l'origine

de ce peuple, par M. Paul Bataülard.

Leland, Tlie Engllsli Gii)sies and their language. 1873.

J. de Goeje, Bydrage tot de Gescliiedenis der Zigeuners. Is75.

Note E, p. 113. Scottish Archers.

Vgl. Jean de Troyes, Ilistoire de Louys Unziesme in der ausgäbe

Petitot XIII, s. 455 f.

Note F, p. 134. Card-Playing.

Scott gibt auf gruud von Dr. Dryasdust eine ganz kurze nutiz über

die erfindung der Spielkarten und schliesst daran eine anekdote.

Vgl. Bullet, Eclaircissenients sur l'invention des cartes ;i joucr =
t. X der Coli, des meilleurs diss., not. et traites particullers relatifs ä I'hist.

de France publ. par C. Leber, Paris 1838 etc., in-8^

Note G, p. 144. A Peaceful and Quiet Household, etc.

Der Inhalt dieser anmerkung ist schon oben berührt worden, wie sie

überhaupt im wesentlichen nichts neues bietet. Neu ist nur eine stelle

aus einem briete Ludwig's an den grafen von Dammartin, in welcher er

sieh in seiner kaustischen weise über die Verbindung seiner tochter Jo-

hanna mit Ludwig von Orleans ausspricht. Scott citiert diese stelle, wie

er selbst angibt, auf grund von Wraxall's Ilistory of France, vol. I, p. 143

note. Der vollständige titel dieses Werkes ist: The History of France

under the Kings of the race of Valois. The 2"^! edition. By Nath\ William

Wraxall. London 1785. Ludwig XI. wird darin s. 66— 109 behandelt. Es

mag dieser abschnitt unserem dichter einen guten überblick verschafft

habeu über die geschichte jener zeit, eine direkte entlehnung aus Wraxall

haben wir nur in der anmerkung G feststellen können. Eben jener herzens-

erguss Ludwig's findet sich auch bei Matthieu XI, 748.

Note H, p. 146. The Cardinal Balue.

Der Inhalt dieser anmerkung setzt sich aus zwei aufzeichnungen von

Jean de Troyes zusammen. Die erste lautet:

'Et le lundy second jour de juillet audit au [1465] maistre Jehau

Balue, evesque d'Evreux, fist le guet de nuit parmi ladicte ville, et

meua avecques luy la compaguie dudit Jouachain Kouault avecques

clairons, trompettes et autres instrumeus sonans par les rues et sur

les murs, qui n'estoit pas accoustume de faire ä gens faisans guet.'

Vgl. Petitot XIII, 275.

Die andere aufzeichuung berichtet ein abenteuer des kardinals:

'Et cedit jour au soir, environ deux heures de nuit, monsei-

gneur l'evesque d'Evreux Balue fut guette et accueilly par aucuns ses

ennemis en la rue de la Barre du Bec, ä I'environ de la i)orte de

derriere de feu maistre Bureau Boucher, lesquels chargerent sus luy,

et de premiere arrivee viudrent oster et souffler deux torches que on

portoit devant luy, et apres vindrent audit Balue qui estoit monte

sur une bonne mule, qui le sauva et gaigna ä fuyr, car tous ses gens

Anglia, XII. band. 7
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ä l'effroy l'abandonnererit pour paour des horions; et emporta ladiete

luule Sün (lit maistre Balui; jusques au cloistre Nostre Dame en son

liostel, dont eile estoit partie.' Vgl. Petitot XIII, 313.

Note I, p. 201. Galeotti.

Scott hat den stolf zu dieser aninerkiing ans Naiide (V, 1 20 fT.) ge-

nommen, wie schon oben angegeben wurde. Ausführlich handelt auch

von diesem astrologen Yarillas IX, .'}44 it".

Note K, p. 224. Religion of the Bohemians.

Die anmerkung bietet nur eigene gedanken von .Scott. Die ein-

schlägige literatur haben wir schon citiert.

Note L, p. 303. Murder of the Bishop of Liege.

Was Scott in dieser anmerkung bericlitet, gründet sich auf die oben

angegebenen stellen aus seineu (luellenschriften , auf die ich hiermit aus-

drücklich verweise.

Note M, p. 323. Schwarz-Reiters.

Der dichter gibt seine quelle selbst genau an: Fynes Morrison's

Itinerary. Edition 1GI7, p. 105. Man vergleiche ausserdem: De la milice

des reistres et lanskenets du Rhingrave = t. XX des in note F citierten

Sammelwerkes.

Note N, p. 340. Philip des Comines.

Von Comines handelt Matthieu d'Arvas, auf den Scott verweist, im

X. buche, s. "51 IT. der von uns benutzten ausgäbe. Die stellen aus Jean

de Troyes und Olivier de la Marche gibt der dichter selbst genau an, und

zwar hat er dazu die ausgäbe von Petitot benutzt.

Note O, p. 342. Meeting of Louis and Charles after the

Battle of Montl'hery.

Die quelle hierzu ist Comines I, XIII; Petitot XI, 419 f.

Note P, p. 349. Castle of Peronne.
Die (juelle ist schon oben angegeben worden. Uebereinstimmend

berichtet Matthieu IV, 190 f.:

'Incontinent apres arriuerent l'Euesque de (leneue, le Comte de

Bresse, le Cöte de Itomöt, trois freres du Duc de Sauoje, le Mare-

schal de Bourgongne, le Seigneur du Lau, Poncet de Riuiere, le sei-

gneur d'Vrfe, tous portans la croix sainct Andr6, & an coeur quelque

ressentiment d'offence. Quand le Roy en fu aduerty 11 entra en ex-

treme deffiance, & trouua ses pensees toutes confuses & enueloppes

dans le repentir de n'auoir mieux pense ä son voyage. II enuoya

prier le Duc de faire logcr au Chasteau parce que tous ces Seigneurs

qui estoient arriuez ne celoient pas qu'ils ne fussent ses malueillans.

Le Duc fut bien aise que le Roy choisit le logis qu'il ne luv eust

ose donner & le pria de n'estre en doute d'aucune chose.'



QUENTIN DURWARD, 99

Hierbei passiert Scott, weil er die iiniu. 2 zu Petitot XT, 409 zu flüchtig

überlas, das unglück, dass er den mitaufgeführteu Seigneur d'Urfe ver-

wechselt mit dem späteren Honore d'Urfe, welcher sich lYj Jahrhundert

darnach durch seine scliäferromaue bekannt gemacht hat.

Note Q, p. 378.

Der verlauf der denkwürdigen Zusammenkunft in Peronno wird von

Comines ausführlich geschildert. Vgl. II, IX; P. XI, 484 ff.

Note B, p. 385. Balue.

Ueber die einzelheiten der gcfangenschaft des kardinals und seiner

endlichen befreiung vergleiche man Matthieu X, 544 ff.

Note S, p. 387. Prayer of Louis XI.

Der Inhalt dieser anmerkung gründet sich auf Brantome, wie schon

oben dargelegt wurde.

Note T, p. 339. Martius Galeotti.

Was Scott von den umständen berichtet, unter welchen dieser astrolog

verstarb, ist oben schon auf seine quelle zurückgeführt worden. Es findet

sich bei Naude im V. buche, s. 128 f. der von uns citierten ausgäbe.

Der dichter schliesst hieran einige auekdoten von Wahrsagern und

fusst dabei auf dem Dictionuaire Historique et Critique par Mr. Pierre

Bayle. Ve edition. 1740.

Derselbe berichtet auf s. 175 von Ludwig's 'creduUtc loour VAstro-

logie ' und fügt die anekdoten bei, die auch unsere anmerkung T enthält.

Aber wir sehen daraus, dass Scott, der ihn wort für wort ausnutzt, die

reihenfolge verändert hat. Er stellt die anekdote von Tiberius und Thra-

sullus voran und beruft sich hijchst gewissenhaft auf Tacitus, Annalen,

lib. VI, cap. 22. Hierauf lässt er eine zweite ohne quellenangabe folgen,

dann eine dritte, die, so sagt er, von Bayle berichtet werde. Jedoch nicht

nur diese letzte, sondern eben alle drei sind buchstäblich aus Bayle ent-

nommen, nicht zu vergessen das gelehrte citat aus Tacitus. Das heisst

dem leser sand in die äugen streuen. Doch nicht genug damit. Bayle

verweist gegen ende hin auf Matthieu, und Scott benutzt diesen wink

um nun in dem letzten abschnitt seiner anmerkung auch die angedeuteten

stellen aus diesem Chronisten zu verwenden.

Derselbe berichtet VII, 392 und widerholt es XI, 72'J, dass Angelo

Cattho den tod des herzogs von Burgund vorausgesagt habe. Weiter

heisst es bei ihm X, 593 von Ludwig XL:

'II . . . dependoit de la rudesse de Jean Cottier son Medecin,

auquel il donnoit tous les mois dix mille escus, ne luy osoit rie

refuser, & luy promettoit tout ce qu'il desiroit, pourueu qu'il chassast

le Phantosme espouuantable de la mort, au nom de laquelle 11 se cou-

loit entre ses draps. Ce Medecin luy disoit quelquesfois par brauade,

le sgay bien qu'vn matin vous me chasserez aussi bien que les autres,

mais ie iure Dieu vous ne viurez pas hiiict jours apres.' Vgl. auch

C. VI, XH; P. XII, 401).

7*
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Note U, p. 422. Philip des Comines.

Diese aniiierkung gibt iu gekürzter fassiing olme qiiellencitat den

inlialt der 'Notice sur Philippe de Comines' wider, welclie Petitot im XI.

bände seines oft genannten werkes der ausgäbe Comines' voranstellt. Auch
Scott's benifung auf ein gedieht Eonsard's geschieht nur auf grund von

Petitot (vgl. hierzu Petitot XI, 139, anm. 4).

Dass Comines, der 1472 förmlich iu Ludwig's dienste übertrat, au

seinem ersten herrn zum Verräter geworden, geht zur genüge aus der

Schenkungsurkunde über ländereien hervor, die der könig ihm noch im
selben Jahre ill)erschrieb. Darin heisst es nicht nur, dass er sich seit

seinen Jungen Jahren dem könig gefällig erwiesen habe, sondern es wird

unverblümt ausgesprochen

:

'Nostredit conseiller et chambellan, sans crainte de danger, qui

Uli en pouvoit lors venir, nous advertit de tout ce qu'il pouvoit pour

nostre bien, et tellement s'employa que par son moj^en et aide nous

saillimcs des mains de nos rebelles et desobeissants.'

Der dichter brauchte also dem könig Comines gegenüber die übrigens

nicht einmal erwiesene geschichtc, dass Comines einst von Karl mit eiuem

Stiefel gröblich behandelt worden sei {tele bottee, P. XI, s. 127), nicht in

den mund zu legen, um dessen übertritt glaubhaft zu machen.

Note X, p. 452. Disguised Herald.

Dass Ludwig einst einen einfachen kammerdiener in heroldsgewand

kleidete und in offizieller eigenschaft absandte, erzählt uns Comines IV,

VII; Petitot XII, 135 ff.

Der übrige teil dieser aninerkuug geht, wie Scott selbst angibt, auf

Ferne's Blazon of Gentrj' zurück.

Note Y, p. 482. Attack upon Liege.

Scott folgt hier wie im roman genau seiner quelle: Comines II,

X—XUI; Petitot XI, 4S9 ff.

Man vergleiche ferner: Documents relatifs aux troubles du pa^s de

Liege, sous les princes-evOques Louis de Bourbon et Jean de Home,
publies par P.-F.-H. de Ram. Bruxelles 1844, in-4''.

Note Z, p. 494. Count of La Marck.

Den Untergang des ebers berichtet Comines V, XVII; P. XII, 280.

Jean de Troyes (Petitot XIV, 105) nennt ihn Guillaume de la Marche,

dit le Sanglier d'Ardaine. Aus seinem berichte, der sich im übrigen mit

denen der anderen chronisten deckt, sei die stelle hervorgeholten, die für

Ludwig und seinen wüsten buudesgeuossen sehr bczeichneiul ist:

'.
. . Et pour faire par icelluy Sanglier sa dampnee entreprise,

le Roy luy fist delivrer argent et gens de guerre en grant nombre,

au moyen desquels, et aussi de certaiu nombre de mauvais gar(;ons,

larrons et pipeurs, et pillars, qu'il print et assembla tant en la villc

de Paris que en aucuns des villaiges voisines d'icelle ville, Jusques

au nombre de II ä III niil, lesquels il fist vestir et habiller de robes
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rouges, et ä cbascime desdites robes dessns la manche senestre y fist

mettre une luire de sanglier . .
.'

In dem darauf folgenden kämpfe tötete Wilhelm mit eigener hand den

bischof und Hess dessen leiehe nackt auf dem phitze vor der Lamberts-

kirche in Lüttich öftentlicli ausstellen. Erst drei jähre später, 14S5, ereilte

ihn die strafe für seine freveltat: er wurde auf kaiser Maximilian's befehl

enthauptet.

IV.

Scliluss.

Am Schlüsse meiner Untersuchung- angelangt, fasse ich die

ergebnisse derselben in folgende sätze zusammen: Walter Scott

benutzte für seinen roman Quentin Durward als hauptquelle,

wie er ja auch selbst angibt, die memoiren Philipp's von Co-

mines. Daneben leisteten ihm in zweiter linie die Chroniken

des Jean de Troyes und Olivier de la Marche, sowie die ge-

schichtlichen Schriften eines Claude de Seyssel, eines Pierre

Matthieu d'Arvas, eines Gabriel Naude und eines Varillas über

Ludwig XL ausgezeichnete dienste. In allen diesen schritten be-

kundet der dichter eine ausserordentliche belesenheit. Weiterhin

macht er sich zu nutze werke geographischen und encyklopä-

dischen Inhalts und für einzelne züge, die er hier und da ein-

flicht, eine anzahl von büchern aus den verschiedensten ge-

bieten der literatur. Da er selbst von den angeführten quellen

nicht alle namhaft macht, ist die benutzung weiterer werke

nicht ausgeschlossen, ja sogar wahrscheinlich, weil der dichter

ausgebreitete antiquarische kenntnisse besass. Andrerseits frei-

lich liebt er es, mit citaten zu glänzen, und versäumt darum

nie, nicht nur die citate seiner quellenschriften gewissen-

haft aufzunehmen, sondern erweckt stellenweise sogar den

schein, als wenn er sie aus seinem eigenen wissensschatz ge-

schöpft hätte.

Die fassung des romanes anlangend, sind dem dichter

einige sachliche fehler, flüchtigkeiten und unwahrscheinlich-

keiten unterlaufen, die bei seiner art zu arbeiten erklärlich sind.

Es ist bekannt, dass allen seinen ungereimten Schöpfungen die

letzte feile fehlt. Dieser tadel soll keineswegs den roman in

seinem wert als künstlerisches ganze herabsetzen. Im gegenteil,

gerade indem ich dem dichter auf schritt und tritt auf seinen

Streifzügen ins mittelalter folgte, bin ich von um so grösserer

hochschätzung für sein werk erfüllt worden, denn es ist be-
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wunderungswürdig, wie er es verstanden hat, aus einer menge

unzusammenhängender einzelzüge ein packendes und dabei ge-

treues gemälde einer bewegten zeit zu schaffen. Und getreu

ist dasselbe in der gesammtstimmung sowol wie in der ein-

zelnen ausführung, besonders aber in der Zeichnung der haupt-

charaktere. Das einzige, worin der dichter wesentlich von der

gesehichte abweicht, ist, dass er ereignisse, die auseinander

liegen und nichts gemein haben, in innere und zeitliche Ver-

bindung bringt. Heisst der historische roman historisch, nicht

weil er gesehichte sein will, sondern nur, weil er seine an-

regung aus der gesehichte empfängt, so wird man aus solchen

anachronismen dem dichter keinen Vorwurf machen dürfen.

Die lüsung der frage, welche quellen Walter Scott für

Quentin Durward benutzt hat, hat mir hohen genuss gewährt,

denn ich sah den roman vor meinen inneren äugen wider ent-

stehen. Nicht minder anziehend ist die frage, wie der dichter

seine quellen benutzt, warum er in einzelnen fällen von der ge-

sehichte abweicht. Die besprechung derselben soll einer ästhe-

tischen betrachtung seiner hauptromane vorbehalten bleiben,

die ich, soweit das möglich ist, auf grundlage der quellen an-

zustellen gedenke.

Dresden. Max Friedrich Mann.



DIE ENGLISCHEN TASSO-ÜBERSETZUNGEN
DES 16. JAHRHUNDERTS.

C. Edward Fairefax' Godfrey of BuUoigne.

'And which of the Golden Rivers flotveth more currently, then

llie silver streame of the English Ariosto? Oh that we had such

an English Tasso!' ruft im jähre 1593 Gabriel Harvey aus, in

einer lobrede auf die englischen Schriftsteller seiner zeit.i Er

sollte die erfüllung- dieses Wunsches erleben: auf der wende

des Jahrhunderts erschien eine Übersetzung- der Gerusalemme

Liberata, welche den silberstrom des englischen Ariost an wert

und glänz noch weit übertraf:

Godfrey of Bulloigne, or the Recoverie of Jerusalem. Done into Eng-

lish Heroicall verse, by Edward Fairefax Gent. Imprinted at Loudon

by Ar. Hatfield, for J.Jaggard and M. Lownes. 160U. fol.

Gewidmet ist diese Übersetzung der königin Elisabeth, wel-

cher Fairefax die grössten Schmeicheleien sagt, und die er in

ihren alten tagen noch als Toivre of goodnes , vertue, bewlie

bezeichnet.

Von dem leben des Edward Fairefax wissen wir sehr wenig

nicht einmal sein geburtsjahr konnte bis jetzt festgestellt werden.

Es war ein — fraglich, ob legitimer oder illegitimer — spross

des hauses, welches im 17. Jahrhundert durch die person des

Thomas, lord Fairfax, Cromwell's freund und kriegsgenosse, be-

rühmt wurde; er lebte still und zurückgezogen auf seiner be-

sitzung New Hall in dem dorfe Fuystone in Yorkshire, seiner

familie und seinen Studien gewidmet, und genoss den ruf und

das ansehen eines gelehrten mannes. Sein tod wird in das jähr

1632, jedenfalls nach 1631, gesetzt. Ausser seiner berühmten

Tasso-übersetzung soll er geschrieben haben: eine 'History of

Edward the Black Prince', welche nie gedruckt wurde 2, und

zwölf 'Eclogues', von welchen nur eine, die vierte, gedruckt



104 KOEPPEL,

worden zu sein scheint 3; ferner besitzen wir von ibm eine

kulturhistorisch und biographisch gleich beachtenswerte prosa-

schrift, einen ausführlichen berieht über die Verfolgungen,

welche seine töchter von hexen zu erdulden hatten, und ül)er

den verlauf des von ihm gegen diese hexen angestrengten

prozesses.4

Die erste frage, welche wir uns dem Übersetzer Fairefax

gegenüber aufzuwerfen haben, ist : Wie stellt er sich zu seinen

Vorgängern Spenser und CarewV

Was das Carew'sche fragment betrifft — um den weniger

wichtigen teil dieser doppelfrage zuerst zu erledigen — , so ist

von vornherein anzunehmen, dass Fairefax dasselbe kannte.

Hin und wider glaubt man auch den unmittelbaren einfiuss

Carew's zu erkennen, wie z. b, an folgenden stellen:

I, 1 Car. Much in bis glorious conquest suflfred hee.

Fair. Much in that glorious conquest suffred hee.*^

I, 50 Car. Keadie t' assayle and to retire at will,

Disordred, scattred, fled, yet fight tliey still.

Fair. Eeadie to charge and to retire at will,

Tliough broken, scattred, fled, they skirmish still.

Auch der bei Carew gerügte fehler betreffs Clotareo (I, 37, vgl.

Anglia XI, s. 337) findet sich, verschieden ausgedrückt, bei

Fairefax; aber doch ist gerade aus den Übersetzungsfehlern

des Fairefax, von, man kann ohne Übertreibung sagen, tausend

anderen Verschiedenheiten abgesehen, mit vollster Sicherheit zu

schliessen, dass er die gewissenhafte, genaue arbeit Carew's

nicht stets vor äugen hatte. Fairefax hat sich in den 5 ersten

gesängen mehrere, grosse und kleine, versehen zu schulden

kommen lassen, welche bei Carew, mit ausnähme des oben-

erwähnten missverständnisses, vermieden sind. Und dabei

handelt es sicli nicht etwa um einfache siuuesvarianteu, nein,

Fairefax steht dem italienischen text manchmal so gänzlich

verständnisslos gegenüber, ist bei seiner Übersetzung so sehr

auf abwegc geraten, dass er Carew's versiou unmöglich vor sich

liegen gehabt haben kann; ein blick in dieselbe würde ihn über

seinen Irrtum aufgeklärt haben. Eine probe wird den nötigen

beweis liefern. Bei Tasso lesen wir von Cloriuda (II, 40):

Sequi Ic guerre; e in esse, e fra le selve,

Fera agli uomiiii parve, uomo alle belve,

was Carew hart genug, aber richtig verdollmetscht mit:
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Slie warre enscwcs, in whieh, and in forreasts,

Men savage her, man her deeme savagc beasts,

vvähreud sich Fairefax folgende phantasie leistet:

The Satyres rongh, the Fawnes and Fairies wiklc,

She chased oft, oft tooke and oft beguilde.

Von einem einflusse Carew's auf Fairefax — von wenigen

wörtliclien, vielleicht zufälligen Übereinstimmungen abgesehen —
kann somit nicht die rede sein; beide männer fassen ihre auf-

gäbe so verschieden als nur möglich auf Eine ganz andere

bedeutung hat Spenser für unseren dichter. Dass er sich in

seiner widergabe des 15. und 16. gesanges mehrfach an Spenser's

Übersetzung angeschlossen hat, ist schon öfters betont worden.''^

Wir werden erstens häufig an Spenser's Wortlaut erinnert:

XV, GO, 3 Or as the Queene of love, new borne and bred

Of th'Oceans fruitfull froth, did first arise.

(=F.Q.II, 12,65^

61, 1 And her faire lockes, that on a kuot were tide.

High on her crowne, she gan at large unfold;

Whicli faUing long and thicke, and spreading wide,

The ivorie soft and white, mantled in gold.

(=F.Q.II, 12,67)

62,1 With all she siuiled, and she blusht withall.

(= F. Q. II, 12, GS)

XVI, 9,8 No where appeard the arte whiche all this wrought.
(=F.Q.II, 12,58)

12,1 The joyous birds, hid ander greenewood shade,

Sung merrie notes. (= F. Q. II, 12,71);

zweitens — und das ist der schlagende beweis seiner benutzung

Spenser's — hat Fairefax ein detail, welches Tasso nicht hat,

aus Spenser in seine verse aufgenommen. Tasso's vogel singt

von der verwelkten rose:

Quella non par, che desiata avanti

Fu da mille donzelle e mille amanti (XVI, 14);

Spenser fügt bei, wozu die rose begehrt wurde:

That earst was sought so deck both bed and bowrc
Of mauy a lady, and many a P a r a ni o w r

e

(F. Q. II, 12,75).

und ebenso Fairefax:

Nor seemes the same, that decked bed and boiire

Of many a ladie late, and paramoure.

Mit der erwähnung dieser unwesentlichen auleihen bei

Spenser wird man jedoch der Wirkung des gefeierten dichters

auf Fairefax keineswegs gerecht. Dieser ist vielmehr, im
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vollsten sinne des wertes, ein scliüler Spenser's, wie der möneh

von Bury der schüler Chaueer's war. Wir finden die spuren

seiner gründlichen kenntniss, seines Studiums der Spenser'schen

dielituugen in seinem Wortschatz, in seiner metrik, in seinen

dichterischen formein und bildern. Der beweis für den einfiuss

Spenser's auf Fairefax' Wortschatz lässt sich freilich insofern

nicht mit unanfechtbarer sielierheit führen, als die meisten der

uns an Spenser erinnernden veralteten Wörter** auch noch von

anderen zeitgenössischen dichtem hin und wider gebraucht

werden; besondere beachtung verdient jedoch, dass das seltene

wort yond, wie bei Spenser (F. Q. II, 8,40; III, 7,26), auch bei

Fairefax erscheint:

Nor those three bretliren, Lombards fierce and yond (I, 55).

Deutlicher tritt uns die nachahmung Spenser'scher eigen-

ttimlichkeiten auf dem gebiete der metrik entgegen. Fairefax

hat seinem vorbilde manche der archaisierenden metrischen

licenzen abgesehen:

a) im versinnern

1. das silbenbildende -e« als endung des plur. ind. praes.»

und des inf.'o,

2. das präfix ij- des pari praet.ii;

b) im reime

1. plur. ind, praes. auf -rzgi- und inf. auf -/?e'3,

2. schwache substantiv-plurale auf -ne'^.

Wie in dieser auf wort und vers ruhenden archaistischen

färbung, wird uns auch in dem überreichen schmucke, mit

welchem Fairefax das italienische original bedacht hat, in

den von dem Übersetzer eingefügten bildern, gleichnissen und

anderen einzelheiten das walten des Spenser'schen geistes nicht

selten fühlbar. Natürlich ist auch hier allgemeines, den dich-

tem der ganzen periode gemeinsames, auszuscheiden. Wenn
wir finden, dass Fairefax seine verse bis zum überdruss mit

den typen der klassischen mythologie füllt, dass ihm die sonne

stets Titan, Phoebus oder Hyperion, der mond Cinthia oder

Phoebe, der ozean Neptun oder Thetis ist, dass er nicht vom
kriege ohne Mars, Bellona, nicht von liebe ohne Cupid sprechen

kann, so erkennen wir hierin allerdings eine eigenschaft der

Spenser'schen werke, zugleich aber auch eines der aufdring-

lichsten merkmale der renaissancedichtung überhaupt. Doch

werden wir uns selbst bei diesem herkömmlichen mytho-
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logiseben zierrat hin und wider der nähe Spcnser's bewusst.

Dieser liebt es, bei tagesaubrueb die roseufiugrige Aurora er-

rötend dem lager des greisen Tithonus entsteigen zu lassen"'';

Tasso benutzt diese formel an keiner stelle und doch lesen

wir bei Fairefax:

I rose and journayd on my way direct,

When blushing morne from Tithons bed foorth cauic (XII, 37)

The rosie fingred luorne with gladsome ray,

Rose to her taske from old Tithonus lap (XV, 1).

Ausser der heidnischen götterlehre entlehnen Spenser und Faire-

fax auch der bibel manche Illustration, wobei sich wider eine

Übereinstimmung zwischen meister und schüler ergibt. Spenser

vergleicht, in erinnerung der worte des psalmisten (ps. 19, 6),

die aus den toren des himmels tretende sonne einem bräutigam

(F. Q. I, 5, 2); — ähnlich sagt Fairefax, durchaus verschieden

von Tasso:

Aurora bright her cristal gates unbard

And bride-groome-like forth stept the glorious sunne (I, 71).

Auch für den sonstigen, profanen bilderschmuck seiner be-

arbeitung der Gerusalemme scheint Fairefax noch des öfteren

aus der gleichnissfiüle der F.Q. geschöpft zu haben. Bei Spenser

leuchten die äugen sowol des dracheu, den der Rederosse knight

bekämpft (I, 11, 14), als auch des einen peinigers der Mirabella

(VI, 7, 42) wie die warnungsfeuer {beacom), welche die mänuer

zu den waffen rufen. Fairefax verwendet dieses bild für die

äugen des höllenfürsten:

His eyes, that füll of rage and venome swell,

Two beacons seeme, that men to armes assemble (IV, 7),

während Tasso denselben den glänz eines unheilverkündenden

kometen verleiht. Spenser bedient sich zweimal (II, 4, 11; III,

7, 34) — au beiden stellen meines erachtens nicht mit gewohn-

tem glück und geschick — des bildes der gehemmten, die ufcr

überschwemmenden flut; Fairefax vergleicht ihr die wut des

Rinaldo

:

His bridled furie grew thereby more feil,

So rivers stopt, above their bauks doe swell (III, 53),

und des Argante:

These worthies strove to stop him, but iu vaine,

With these strong lets increased still his ire,

Like rivers stopt, or closely smouldred fire (VII, 108).
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Ausserdem begegnen sich die beiden dichter noch in folgenden

bildern: ein geräusch erinnert sie au das summen der schwär-

menden bieueniG; der besiegte hekl stürzt zu boden, wie ein

zersclimetterter tunu''; ein blutbad wird dem hinschlachten

von Schafen verglichen'^; die feinde erschrecken beim anblick

des beiden, wie tauben beim nahen eines raubvogelsi''; der

gegner wird vom schwert zerstückt, wie der bäum vom messer

des gärtners-"; sorglose menschen ähneln den fliegen, welche

der kälte des winters nicht gedenken.21 Auch einer geschmack-

losigkeit des Fairefax lässt sich aus den werken des grösseren

dichters ein gegenstüek zur seite stellen: wenn jener die schöne

Sofronia als einen mit reichem, aber nicht zum verkaufe aus-

gelegtem Stoff gefüllten laden bezeichnete^, so ist das nicht

schlimmer, als wenn Spenser in die Übersetzung eines Tasso-

schen sonetts zwei zeilen einschiebt, des inhalts, dass der

busen der geliebte einer mit kostbarem gut beladenen barke

gleiche.23

Bei mancher unwesentlichen einzclheit, durch welche sich

Fairefax von Tasso unterscheidet, scheint er ebenfalls auf den

spuren Spenser's zu wandeln. So erwähnt er, gänzlich un-

motiviert, das kaspische meer, was uns verständlich wird, wenn

wir berücksichtigen, dass auch Spenser widerholt dieses meeres

gedenkt 2^; Spenser nennt in der Schilderung der grotte des

mammon die harpye Celeno, Fairfax bezeichnet die harpyen

als Cilenos rout '"-'; der körper ist ihm, wie Spenser, der käfig

der seele^o; wenn er, unpassend genug, die erschlagenen

Christen mit bleiernen sargen bedenkt, fällt uns Spenser's

häufiges 'wrapt in leacV ein 2'; Spenser lässt bei Turmagant

und Mahound schwören, und auch bei Fairefax erscheinen die

beiden götzen in einer zeile^«, in welcher der italienische text

nur Macometlo bietet; das ungeheuer, auf welchem Spenser's

Duessa reitet, reisst mit seinem schweife die gestirne vom

himmel — das gleiche berichtet Fairefax von den geistern

der hölle.2f'

Schliesslich ist noch zu betonen, dass sich Fairefax für

seine ganze dichterische tätigkeit Spenser's schaffen zum muster

genommen hat. Spenser hat die englische litcratur um ein in

seiner art einziges epos bereichert — Fairefax tat, nach dem

masse seiner kräfte, sein möglichstes, indem er seinem volke die

kenntniss eines hochberühmten fremdländischen epos erschloss.
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Spenser hat in dem Shep. Cal. einen cyklus von zwölf eklogen,

nicht nur erotischen, sondern auch satyrisch-didaktischen inhalts

geliefert •— von Fairefax hören wir, dass er seine anschauung

und beurteilung- seiner zeit ebenfalls in zwölf eklogen nieder-

gelegt habe. Noch mehr — Spenser erzählt in der Mai-ekloge

die traurige mähre von dem leichtsinnigen zicklein, das sich

von dem schlauen fuchs betören lässt und ihm zum opfer fällt;

der kommentator E. K. bemerkt, dass diese fabel als eine

Warnung für gute, schlichte Christen gemeint sei, sich ja nicht

mit den falschen und treulosen papisten einzulassen. Fairefax

berichtet in der einzigen gedruckten ekloge, der vierten, die

leidensgeschichte eines Lammes, das, von dem heimtückischen

fuchs verführt, von einer tötlichen krankheit befallen wird,

welche nur durch das blut des heiligen lammes geheilt werden

kann. Dass Fairefax ein strenggläubiger Protestant war, wissen

wir aus seinem eigenen munde ^o: die beiden allegorien stehen

sich somit, wenn auch verschieden ausgeführt, dem religiösen

grundgedauken und der eiukleidung nach sehr nahe.

Wenn wir nun, nachdem wir Fairefax' verhältniss zu seinen

Vorgängern erörtert haben, daran gehen, seine Stellung zu Tasso

zu beleuchten, so ist vor allen dingen zu rühmen, dass er das

metrum des Originals, die ottava rima, beibehalten und im ganzen

mit grossem geschick gehandhabt hat. Von dem plane des ge-

dichtes ist er nicht abgewichen, er hat sich keine kürzungen

und erweiterungen desselben erlaubt, und seine eigenmächtigste

handlung in dieser hinsieht ist, dass er sich in der widmungs-

und huldigungsstrophe (I, 4) statt mit Tasso an den magnanimo

Alfonso^ an die noble Pi'inces im allgemeinen wendet. Aber

diese seine treue im grossen bewährt sich im kleinen nicht;

schon aus dem bisher gesagten ist hervorgegangen, dass Faire-

fax im detail nichts weniger als ein sorgfältiger, getreuer Über-

setzer war. In der tat fehlt ihm für diese rolle die conditio

sine qua non — eine gründliche kenntniss der italienischen

spräche. Die hilfsmittel für die erlernung des fremden idioms

— deren es damals in England schon eine ziemliche anzahl

gab^i — waren ihm entweder in seiner ländlichen abgeschieden-

heit nicht zur band, oder er hat sie nicht genügend benutzt —
gewiss ist, dass ihn- die geringste sprachliche Schwierigkeit

zu fall bringt, und dass er sich fehler jeder art zu schulden

kommen lässt. Manchmal genügt schon ein wort, um seine
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rege phantasie auf eine falsche fiibrte zu leiten. Verg-leiehen

wir folgende stelle in original und Übersetzung (III, 32):

Tal gran tauro talor ncU' ampio agone,

Se volge il corno ai cani, ond' e seguito,

S' arretran essi

As the swift Uro by Volgaes roUing flood

Chas'd tlirougli the plaines the mastive curres toforne,

Flies to the succoiir of soine neighbor wood . . .

SO wird sicli der Zusammenhang zwischen Tasso's volge und des

Engländers überraschender J^olga schwerlich in abrede stellen

lassen. Au vielen stellen ist ihm der sinn dunkel geblieben

und er hat sich in folge dessen auf's raten verlegt. Bei Tasso

entdeckt die verliebte Erminia dem himmel ihre flammen, bei

Fairefax wirft sie durch den glänz ihrer Schönheit leuchtende

strahlen (VI, 103); der italienische Orcano sagt, dass Argante

mit tod drohe und die Wahrheit nicht hören wolle, der eng-

lische, dass der ritter entrüstet sei, mit nahem tode bedroht zu

werden (X, 46); Tasso lässt im schlösse der Armida Schlummer

regnen, Fairefax blätter (X, 63); jener bezeichnet den Rinaldo

als einsamen liebenden, dieser gesellt ihm einen falschen ere-

miten, namens liebe (XVI, 26) u. s. w. Sehr häufig — man
möchte fast sagen, mit einer gewissen hartnäckigkeit — spricht

Fairefax in solchen fällen gerade das gegenteil von dem aus,

was Tasso meint. Tasso's grimmiger Thracier, dem die beute

abzujagen ist, verwandelt sich bei ihm in das leidvolle Thra-

cien, welches den Ismaeliten abgenommen werden muss (I, 5);

wird im Italienischen Erminia auch schlafend von ihrer liebe

gepeinigt, so lässt Fairefax im gegenteil den Schlummer der

schönen von dem liebesgott, seiner mutter und den grazien be-

wachen und schützen (VII, 4); im original lesen wir, dass die

Araber das christliche beer von der meereskUste abschneiden —
in der Übersetzung, dass dieses jenen den weg versperrt (IX, 7);

betont Tasso, dass Lesbin's kinn noch ohne flaum war, so

stattet Fairefax den liebling des sultans mit einem bärtchen

aus (IX, 81); die italienische Armida erklärt, sie wolle zu dem

könig von Egypten eilen, bevor er aufgebrochen sei — die

englische, sie wolle nicht gehen, bis er sich in bewegung ge-

setzt habe (XVI, 72); Rinaldo wird, zum unterschied von den

anderen rittern, im zauberwalde nicht von douner, sondern von

gesang begrüsst, bei Fairefax bekommt er einen bäume er-

schütternden donnerschlag zu hören (XVIII, 19) u. s. w.^^
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Selbst die mühe des ratens, des augelns nach dem mög-

lichen siuue des italienischen textes hat sieh unser freund nicht

immer ii-eg'eben. Statt sich über eine schwierige stelle den

köpf zu zerbrechen, zieht er es vor, Tasso's verse ganz bei

Seite zu lassen und die strophe mit seinen eigenen gedanken

und Worten zu füllen. Man vergleiche:

II, 55 Dura division! scaccia sol qiielli

Di forte corpo e di feroce ingegno;

Ma '1 niansueto sesso, c gli anni iiiibelli

Seco ritien, siccome ostaggi in pegno.

A hard division, wlien tlie harinlesse sheepe

Must leave tlicir lanibes to lumgTie wolvos in Charge,

But labour\s vertues watchiug, ease her sleepe,

Trouble best winde that drives salvations bärge.

XVIII, 13 IIa il siio gran carro il dl; le anrate stelle

Spiega la notte e 1' argentata luna:

Ma non e chi vagheggi o qnesta o quelle;

E miriara noi torbida luce e brnna.

Che un girar d' oeehi, un balenar di riso

Scopre in breve confin di fragil viso.

Day hath his golden sun, her moon the night.

Her fixt and wandring stars the azure skie.

So franied all by their creators might,

That still they live and shine, and never shall die,

Till (in a momeut) with the last daies brand

They burne, and with thera burnes sea, aire and lande.

Beispiele dieser art Messen sich häufen '^3^ aber das mitgeteilte

genügt, uns zu beweisen, dass sich Fairefax seine sache leicht

gemacht hat, und dass wir, falls wir nur der stimme des philo-

logischen gewissens lauschen wollten, des bedenklichen kopf-

schüttelns kein ende finden körinten.

Aber auch ohne dass wir an unübersteigliehe sprachliche

hindernisse und Übersetzungsfehler zu denken haben, sehen

wir Fairefax oft genug auf nach eigenem belieben gewählten,

einem gewissenhaften Interpreten verbotenen wegen wandeln.

Folgen wir ihm auf denselben, so fällt uns vor allen dingen

seine neigung auf, das von Tasso gebotene noch in die höhe zu

schrauben, seine vorläge in noch kräftigeren, dickeren strichen

widerzugeben. Diesem hange fröhnt er im kleinen und grossen:

von der harmlosen Steigerung der zahl der vor dem Marienbild

brennenden lichter — Tasso spricht von einer fackel, P^airefax

von hundert lampen (II, 5) — bis zu der unsinnigen hyperbel,
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dass, nach der erstiirmung der mauern Jerusalems, die fluten

vor freude in die häudc klatschen und die bäume auf den

bergen tanzen.^^ Tasso's Aladin entbrennt in j^-rimmem zorn

gegen den Wächter, der ihm das verschwinden des heiligen-

bildes meldet — ))ei Fairefax tötet er ihn (II, 8); der Schilde-

rung der hüllischen ungeheuer fügt er noch ])ei, dass die einen

die um ihre schultern hängenden schlangen zernagen ^^ andere

dem himmel mit ihren zackigen schweifen seine sterne ent-

reissen; tut Tasso sein möglichstes, indem er Riualdo dem

kampfbereiten kriegsgott vergleicht, so übertrumpft ihn der

Engländer noch mit der bemerkung, dass die blicke des beiden

dem grossen Mars selbst furcht eingeflösst haben würden (V, 44);

Vafrin, der schon bei Tasso ziemlich ketzerische ausichten über

die frauen hegt, findet bei Fairefax in ihren Worten den tod, in

ihrem lächeln die hölle (XIX, 84). Im allgemeinen ist Faire-

fax jedoch höflich gegen das zarte gesehlecht, und wenn von

schönen frauen die rede ist, erklingt sein lob so überschwäng-

lich, dass er sich auch hier, nicht zu seinem vorteil, über sein

Vorbild erhebt und noch süsslicher, noch gezierter wird als

Tasso, obwol dessen erotische stellen reichlich genug mit con-

cetti beflittert sind. Ich will nur Fairefax' zutaten zu der schon

bei Tasso stark gewürzten Schilderung der reize Arinidens in

kürze berühren. Er vergleicht sie der marmorstatue der Venus

zu Cuidos (IV, 29); ihre errötenden lippen küssen sich, so oft

sie sich schliessen (IV, 30); ihre tränen sind nektar, der aus

dem destillirhelm ihrer diamantenen äugen fliesst, in jedem

tropfen badet sich eine unsichtbare grazie^^ß; ausserdem ist die

weinende schöne umflogen von sechzig amoretten, welche den

saft auffangen, und aus jedem tropfen entweder einen neuen

pfeil schmieden, oder den krystallenen ball als wildfeuer gegen

rebellische herzen schleudern 3'; ihre blicke sind die pfeile des

liebesgottes, ihre äugen seine köcher (V, 61). Ein gewisses

gegeugewicht dieser anhäufung von süssliehkeiten bietet Faire-

fax, indem er sich an den galanten stellen etwas derber und

deutlicher ausdrückt als Tasso.^^

Eine weitere Verschiedenheit zwischen original und Über-

setzung ergibt sich dadurch, dass Fairefax mit dem italienischen

text nicht haus zu halten versteht, dass er unzählige male den

Silben- und Zeilenbedarf seiner verse und Strophen nicht mit

ihm zu decken vermag. Er hilft sich dann auf mehrfache weise.
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Als einfachstes aiiskunftsraittel boten sich ihm natürlich epitheta

ornantia, welche er mit Vorliebe'"' und zum teil sehr glücklich

verwendet. In den folgenden zeilen möchte wol niemand die

in Wahrheit schmückenden beiwörter missen:

I, 33 Tliis done, report clisplaies her teltalo wings,

And to oach eare tlie newes and tidings brings.

IX, ()() And towards hell their lazie wings display.

Weder für die schwingen der geschwätzigen fama, noch

der widerwillig zur hölle entweichenden geister konnten sich

passendere epitheta finden lassen. Genügen einzelne Wörter

nicht, so führt er eine andeutung Tasso's weiter aus und er-

gänzt dessen knappe striche zu kleinen, teilweise reiz- und

lebensvollen bildern. Während Tasso Clorinda mit ziemlich

nüchternen Worten zu der verhängnissvollen w^aldquelle führt,

zeigt sie uns Fairefax, wie sie den kühlen hauch des wiudes

mit dem netz ihrer gelösten haare auffängt (I, 47); die meidung,

dass sich die Christen wafifnen, belebt er, indem er die masse

in mehrere gruppen mit verschiedener ausrüstung gliedert ^O;

vergleicht Tasso die Clorinda der pfeilsendenden Jungfrau von

Delos, so bringt uns Fairefax die toehter der Latona vor äugen,

wie sie Niobe und deren kinder tötet ^'; ist von dem zauber-

wagen der Armida die rede, so versäumt er nie, das drachen-

gespann desselben zu erwähnen (XIV, 68; XVI, 69).''- In viel

reicheren färben als Tasso pflegt der Engländer das anbrechen

des tages zu malen. Die goldene sonne entsteigt der silbernen

welle *3; spricht schon Tasso von der rosenstirne und den gol-

denen füssen des morgens, so wirft ihm Fairefax noch einen

silbermantel um 4^; auf seiner silberkrone trägt der morgen der

sonne goldstrahl.*^ Wunderschön sagt Fairefax:

with purplc wings iipflew

In golden weed tlie moruings liistie queene (XVIII, 15);

dagegen steigert sich diese pracht der färben zu geschmack-

loser Verschwendung, wenn er den purpurnen morgen dem
hochroten lager entsteigen und die zinnoberroten gewänder

umnehmen lässt.^e

Leider ist es dem Übersetzer jedoch nicht immer gelungen,

seine verse mit schmückenden beiwörtern und miniaturen zu

füllen. Er greift nur zu oft zu dem rein mechanischem hilfs-

mittel, Synonyma und andere Wörter — substantiva, adjectiva,

verba — aneinander zu reihen, bis er den vers auf die richtige

Anglia, XII. band; 8
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silbenzahl gebracht hat. Die zahl dieser plumpen häufungen

ist legion; ich gebe im nachstehenden stets nur ein beispiel

von jeder Wortklasse.. Am mildesten tritt diese krankheit in

der erscheinungsform auf, welche uns aus den reden des auf-

geblasenen Sir Robert Hazlewood in Walter Scott's'Guy Man-

nering' bekannt ist — als triadensucht:

Blood, luurder, cleath, eacli streete, house, churcli de-

filde (XIX, 30)"

Untill at last unmarkt, unview'd, unseene . . .

Within Ins side he sheath'd bis weapon keene (III, 45) *^

Hierusalem (beliold) appeer'd in sight,

Ilienisalem tbey view, they see, they spie (III, 3)^^

Nicht minder beliebt ist bei Fairefax die vierzahl:

Your disobedieuce

Refer I justly to a further spring,

Spring of sedition, strife, oppression, tort,

I meane commanding powre to sundry given,

In thought, opinion, worth, estate, nneven (I, SO)'''^

His robes were such as best beseemen might

A king so great, so grave, so rieh, so old (XVII, 10)^'

On ev^erie hart thus shone this lustfuU sonne

All strove to serve, to please, to wowe, to love her

(IV,SS)^^

Auch fünfgliedrige wortreihen gehören nicht zu den Seltenheiten:

Egypt the headland is, where heaped lies

Thy faiue, worth, justice, wisedome, victories (11,02)^='

It was a cave high, wide, large, aiuple, plaine,

With goodly roomes, halles, Chambers, galleries (XIV, 4S)°*

It fild his hart with malice, strife and hate,

It made him rage, blaspheme, sweare, curse and ban
(V, is)'^^

Mit sechs gliedern, wie z. b.:

And sweet breath'd Zephire on his spreading wings

Sleepe, ease,repose,rest, peaceand quiet brings {Xl\, 1)''''

Amas'd, asham'd, disgras'd, sad, silent, trist,

Alone he would all day in darknes sit (XIII, 29)

Ismen dead bones laid in cold graves that warmes
And makes them speake, smell, taste, touch, see and

beere (11, 1)

hat dieses flicksystem für adjectivum und verbum seinen höhe-

punkt erreicht, während es Fairefax auf dem gebiete der sub-

stantiva glücklich so weit gebracht hat, sieben, acht, ja neun

Wörter in eine zeile zu pressen:
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And thence to raoisteii all the earth, lic bring-s

Seas, rivcrs, floiids, lakcs, fountaines, weis and
Springs (XIV, 37)

Thcn bend tliinc oios ou youder earth and mould,

All in that niasse, tliat globe, and compassc see,

Land, sca, spring, fonntainc, man, beast, grassc and

tree (XIV, 9)

To know all things tliat God had fram'd or wrouglit,

Fire, airc, sea, earth, man, beast, sprite, place and

time (XIV, 45)

Die nachteile dieses Verfahrens liegen auf der band: der Über-

setzer wird zu unerträglichen tautologien veranlasst, und der

leser wird allzu oft an die mühe des verseschmiedes erinnert.

Dass der hauptgrund dieser häufungen in der tat in einer ge-

wissen ermattung und hilflosigkeit des dichters zu suchen ist

— wenn auch nicht zu leugnen ist, dass sein ohr an verschie-

denen derselben, vor allem an dem dreiklang, gefallen fand^^"^—

,

wird dadurch bewiesen, dass ihre zahl gegen das ende der

arbeit mehr und mehr wächst, so dass wir sie im 20. gesang

als einen hässlichen makel der Übersetzung empfinden. Wäh-
rend es in den früheren gesängen eine Seltenheit ist, wenn sich

in einer strophe zwei derartige wortreihen finden, stossen wir

im letzten gesang auf Strophen mit zwei, drei, ja vier zeilen

solch unkünstlerischen Stückwerks;

Rinaldo came, whose furie, haste, and ire,

Seem'd earthqnake, thuuder, tempest, storme and fire

(XX, 57)

Their captaine, clad in pnrple, and in gould,

That seemes so fierce, so hardy, stout and strong . . .

What can he do, (though wise, though sage, thongh boiild)

In that confnsion, trouble, thrust and throng? (ib. 17)

With horrour, feare, amazednesse and dreed,

Cold were the harts of all that saw the fray,

And Soliman (that view'd that noble deed)

Trembled, his palenesse did his feare bewray;

For in that stroake he did his ende arreed,

He wist not what to thinke, to doe, to say,

A thing in him nnused, rare and stränge,

But so doth heav'n mens harts turne, alter, change
(ib. 104)5«.

Die bisher besprochenen eigentümlichkeiten der Fairefax-

schen version haben den leser gewiss bereits erkennen lassen,

welch verändertes aussehen Tasso im englischen gewände hat.

8*
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Gleichwol haben wir der bedeutsamsten Verschiedenheit zwischen

original und Übersetzung erst noch zu gedenken: der grösseren

bildlichkeit im Englischen und der fülle von Sprichwörtern,

vergleichen und gleichnissen, welche Fairefax, nach dem ge-

schmacke seiner zeit und seines Volkes, eingestreut hat. In der

Verwendung des volkstümlichen elementes werden wir häufig

an Chaucer's widergabe von Boccaccio's Filostrato erinnert. Es

ist sehr ergötzlich zu beobachten, wie sich in den glatten und

sorgfältig über das gewöhnliche erhobenen werken der Italiener

der derbere englische geist geltung verschaift hat. Stellen wir

uns auf diesen historischen Standpunkt, so sind wir gar nicht

entrüstet, wenn die bereitwilligkeit Aladin's, die Christen zu

strafen, mit

A staffe tu beate tliat dog he long bad souglit (II, 11),

die freude des Artemidoro über das loos, welches ihn zum
kämpen Armidens bestimmt, mit

Doubtlesse the Countie thoiight his bread well baken (V, 73),

die Verzweiflung der letzteren nach der verlorenen schlacht mit

[The dame] Thought, now her field lay wast, her hedge lay downe

(XX, 11(5)

ausgedrückt wird^"— Wendungen, welche Fairefax von späteren,

verfeinerten kritikern schwer verübelt wurden. Das übermass

des bildlichen ausdruckes aber wirkt wol auf jeden ermüdend:

es ist dem dichter fast unmöglich, die dinge schlecht und recht

bei ihren namen zu nennen, und seine rege phantasie lässt ihn

um tropen aller art nie verlegen sein. So sind ihm die sterne

die kleinen kerzen des himmels (IX, 10), die funkelnden, zum ver-

kauf ausgeschütteten diamanten der nacht (IX, 14), die lampen

in Jupiter's palast (XVIII, 12)^**; das meer ist ihm der Spiegel

des himmels (XV, 9), Jerusalem Israel's schönste tochter (I, 81).

Flösst Tasso's Soliman seinen Soldaten mut ein, indem er ihnen

sagt, dass der grössere teil des christlichen heeres zu gründe

gegangen sei, so spricht er bei Fairefax von hefe und ausge-

laufenem wein (IX, 18); Aladin's befehl, alle Christen zu töten,

damit der schuldige nicht entrinne, ergeht bei Tasso in scharfen,

klaren Worten, in der Übersetzung ist von dem ausschütten ver-

gifteten weines, dem ausrotten eines mit unkraut bedeckten

feldes und von einem mit dornen überwucherten weinberg die

rede 61; in gänzlicher abweichung von Tasso lässt Fairefax

seinen Godfrey klagen, dass mit dem von Argante erschlagenen
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Dudoue ihr schifif den mast, ihr wagen die räder, ihre Speere

die spitzen, und der siegesvogel seine hauptfeder verloren hätten

(III, 69); Aletes fordert den führer der Christen auf, mit seiner

unbesiegten hand den kostbaren henkel des bechers der liebe

zu ergreifeD.62 Die ganze rede des Aletes ist sehr beachtens-

wert, sie strotzt von tropen, bildern und gleichnissen; Fairefax

hat mit ihr sichtlich ein prachtstück seiner redekunst liefern

wollen. Die fülle des gebotenen, der reichtum seiner phantasie

ist gewiss erstaunlich, wenn auch nicht immer bewundernswert,

da er hin und wider in der wähl seiner Illustrationen fehlgreift.

So ist es z. b, wenig geschmackvoll, wenn er betreffs des helm-

schmuckes der Clorinda, einer tigerin, bemerkt, dass man an

diesem zeichen das schöne Wirtshaus zu erkennen pflegte:

By which brigbt signe well knowne was that faire Inne (II, 38).

Betreffs der vergleiche und gleichnisse der Übersetzung ist

vor allem noch zu betonen, dass sich Fairefax dem guten und

schönen gegenüber, welches ihm das original in dieser hinsieht

bot, sehr kritisch und ablehnend verhält. Nicht selten ändert

er Tasso's bilder, verbessert sie, nach seiner ansieht — eine

ansieht, die wir freilich nicht teilen können. Erscheint uns

schon bei einem blick auf folgende zeilen:

IV, 72 Se non mi vedi ancor clel regno priva,

Qual vittiraa al coltello andar cattiva;

My kingdomc lost, and lastly resteth now,

Downe with the tree, sitli broke is every bow,

Tasso's vergleich als der schönere und in Armidens mund
passendere, so können wir uns vollends gar nicht freuen, wenn

Fairefax Tasso's schlichtes und treffendes bild, dass sieh die

singenden Christen um die lärmenden beiden nicht mehr küm-

merten, als um eine geschwätzige vogelschaar, aufgibt und

dafür schwülstig sagt:

So with Apolloes harpe Pan times bis reed,

So adders hisse, where Philomela sings (XI, 13).

Er scheint entschieden der meinung zu sein, dass der Italiener

diesen schmuck nicht in richtiger weise ^^ und viel zu spar-

sam verwendet. Deshalb hat er sich auch nicht mit einigen

Umformungen des vorhandenen begnügt, sondern hat noch

eine anzahl von gleichnissen eigener oder doch englischer

mache eingeflochten. Ein gemeinsames merkmal derselben ist

— von den landläufigen kurzen vergleichen wie like velvet soft
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(XIII, 38); fierce (XVII, 28), hol (ib. 52), as ßre; swifi as winde

(XVII, 28), as thought (XX, 93); hright as sunne (XVIII, 5), as

shining glas (ib. 64) etc. ganz abgesehen — ein gemeinsames

merkmal dieser gleicbnisse ist ihre knappe, gedrängte fassung.

Einmal erlaubt sich Fairefax vier zeilen, indem er Erminia,

die ihren kummer nicht ihrer liebe, sondern anderen gründen

zuschreibt, dem vogel vergleicht, der, um die suchenden irre

zu führen, fern von seinem neste schreit 6*; in den meisten fällen

jedoch räumt er seinen Zusätzen nur eine, mit besonderer Vor-

liebe die letzte zeile der Strophe ein, der er stets grössere Sorg-

falt zuwendet, um einen wirkungsvollen schluss zu erzielen.^^

Er bleibt übrigens nicht während der dauer der ganzen Über-

setzung in solch angeregter, schaöensfreudiger Stimmung, welche

ihn zwingt, dem fremden werke seine gedanken aufzudrängen;

die zweite hälfte seiner arbeit unterscheidet sich in dieser hin-

sieht merklich von der ersten. Die anfangs so reichlich spru-

delnde quelle versiegt allmählig, so dass wir in mehreren der

letzten gesänge gar keiner derartigen zugäbe des Engländers

begegnen.

Den Stoff seiner vergleiche und gleicbnisse entlehnte Faire-

fax der bibel, dem griechisch-römischen altertum, besonders der

antiken götter- und heldensage, und der natur, mit bevorzugung

der tier- und pflanzenweit. Die heilige schrift ist nicht stark

benutzt: Ismen, der zauberer, tritt dem heidenkönig als berater

zur Seite, wie Achitophel dem Absalon (II, 2); ein fluss teilt

sich, wie einst das rote meer und der Jordan (XIV, 36).66 Weit

anspruchsvoller tritt uns das mythologische dement entgegen,

aufdringlicher als bei Tasso, der auch hier mass zu halten

versteht. Fairefax vergleicht seine beiden dem zornigen Mars

(III, 33), dem söhne des Peleus (ib. 37); den Kinaldo, nach Virgil,

dem die winde scheltenden und bändigenden Neptun (ib. 52);

auf den mauern Jerusalems erglänzt Clorinda iu silberner

rüstung wie Cinthia (XI, 27); die liebe besitzt die verwundende

und heilende kraft der lanze des Achilles (IV, 92).^^ Auch

seine keuntniss der topographie des altertums ist verwertet:

den lüsternen gedanken, der sich die verhüllten reize der Ar-

mida ausmalt, vergleicht er dem Sonnenstrahl, der durch die

wellen des Tagus zur goldkammer des tlusses dringen will

(IV, 32); die riesengestalt Soliman's ragt empor, wie zu llhodus

der koloss der sonne i(XI, 27); der sturmbock zerschmettert die
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mauern, wie einst der fall des berges Taigetus die stadt Sparta

(XI, SS)S'^ Am zahlreichsten sind die der tier- und pflanzcn-

welt entnommenen vergleiche, doch sind dieselben vollkommen

frei von den absurditäten des euphuismus, der für Fairefax ein

überwundener Standpunkt ist. Ein einziges mal streift er die

zoologische fabel: Armida verhält sich den vorschlagen ihres

oheims gegenüber wie die natter, welche sich die obren ver-

stopft, um die Zaubersprüche nicht zu hören (IV, 47). Im

übrigen operiert er einfach mit löwen, wölfen und schafen,

mit adlern, tauben, weihen, habichten und krähen, mit bleuen

und fliegen, mit cedern, ulme und rebe u. s. w.^o Einige seiner

bilder lassen ein aufmerksames beachten der erscheinungen

der unbelebten natur erkennen: die himmlischen heerschaaren

dehnen sich in kreisen aus, wie von einem stein bewegtes,

stilles Wasser (XVIII, 96); Erminiens hoffnung gleicht einem

von der sonne ausgetrockneten graben, ihre liebe einem berg,

der von der erinnerung an Tancred's wert und rühm be-

schienen wird.'O In das Wunderland des Ostens, nach Indien,

blickt er, indem er griechische treue dem halbdurchsägten

bäume vergleicht, der zum fang der elephanten dient (II, 72);

die moderne kriegskunst leiht ihm das bild von zwei aus einer

kanone fliegenden kettenkugeln — Argante und Clorinda, die

vereint auf die Christen losstürmen (IX, 54); echt englisch ist

es, wenn er das abgeschlagene haupt des Alarco wie einen

fussball über das gras rollen lässt.'^

Im allgemeinen können wir der gewandtheit, mit welcher

Fairefax seine gleichnisse in das original einfügt, unsere an-

erkennung nicht versagen. Hin und wider lässt er sich aber

doch von seiner verliebe für diese art des redeschmucks über

die grenzen des passenden und sinnfälligen locken. So wirkt

es unwiderstehlich komisch, wenn er den Egypter Aletes, der

geringer leute kind, zu hohen würden emporstieg, einer dem

dornbusch entsprossenen rose vergleicht, und diese rose in den

nächsten zeilen mit den ehrentiteln Schmeichler, fuchsschwänzer

lügner belegt.""- Einer groben widersinnigkeit macht er sich

schuldig, indem er den eintritt des Soliman in eine enge und

niedrige höhle mit der bemerkung begleitet:

So creepes a cameil through a needles eye (X, 33).

Der sinn des bekannten bibelwertes, welches Fairefax vor-

schwebte, ist natürlich, dass ein kameel eben nicht durch ein
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nadelölir passieren kann, während der sultan ganz ungehindert

die höhle betritt und durchschreitet.

So verlieren wir, unter Fairefax' fiihrung, Tasso's text sehr

oft gänzlich aus den äugen. Selten werden wir durch die wähl

der Wörter an die italienische vorläge erinnert; Fairefax hat

sich nicht, wie so viele seiner Zeitgenossen, durch die fremde

spräche zu gewagten neubildungen verleiten lassen. Die Wörter,

mit welchen er sich dem italienischen texte eng anschliesst, sind

den Schriftstellern der zeit geläufig (vgl. z. b. eterno : eterne IX, 99,

mostro : monster XII, 76, signoreggiano : signories XIII, 53); aufge-

fallen ist mir die annähme des italienischen Wortes nur in:

XX, 2Ü Parve che nel fornir di tai parole

Scendesse im lampo lucido e sercno,

lipon the captaine (wlien liis speecli was donne),

It seem'd a lampe and golden light downc came,

weil das englische wort das italienische begrifflich nicht deckt.

Dass sich Fairefax auch mit der spanischen spräche beschäf-

tigte, lässt sich daraus schliessen, dass er an zwei stellen nach

dem bedürfniss des verses spanische wortformen verwendet hat:

The Princesse dond a poore pastoraes geare (VII, IT)

But ever (as the Scythian Hör das stray)

From place to place their wandring eitles gad (XVII, 21).

Fairefax' Englisch zeigt einige dialektische eigentümlich-

keiten, welche uns daran erinnern, dass der dichter fern der

hauptstadt, in Yorkshire, lebte. Er gebraucht widerholt die

zweite person sing. ind. praes. in der den nördlichen dialekten

eigenen form:

By that right hand, and by those templcs pure,

Thou seekes to free from Macons lore, I crave

Ilelpc for this sicknes (IV, 62)

gatlier then the rose, while tiine thou has

(: tlie gras : doth pas) (XVI, 15);

ferner begegnen wir bei ihm sehr vielen c< : «/-reimen"; zu to

He : liegen bildet er mit Vorliebe das praeteritum lald:

At last, there downe shc light, and downe she laid (VII, ii)

Panting he laid, and gath'red fresher alre (XIII, (JH)-',

und im reim erscheinen ausserdem folgende, teils veraltete, teils

dialektische, von der Schriftsprache nicht sanktionierte verbal-

formeu: hing praes.'^, 7-ave praet.'", rove praet.", see praet."*'',

inlhrong praet.''** Auch im Wortschatz weisen Wörter wie
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beild^^, buskt^^, forenenst^''- nach dem nordeo. Doch fordert

die dialektfrage eine gründlichere erörterung, als ich ihr hier

zu teil werden lassen kann.

Den nicht geringen reimansprüchen der ottava rima genügt

Fairefax im ganzen mit grosser gewandtheit; dass er sich alle

damaligen und zum teil noch jetzt üblichen reimlicenzen der

englischen metrik zu nutzen macht, ist selbstverständlich.'^^

Auf besondere künsteleien, reimspielereien, lässt er sich nicht

ein; eine einzige Strophe findet sich, welche in den 6 ersten

Zeilen künstliche weibliche reime zeigt, deren letzte silbe ein

selbständiges wort ist.s* Mit dem schmucke des Stabreimes,

welcher in Spenser's stanzen so üppig wuchert, geht Fairefax

spärlicher um. Selten verteilt er ihn über einen ganzen vers*^;

hin und wider verwendet er ihn zur betonung seiner triaden^^;

im allgemeinen beschränkt er sich auf kurze alliterierende

formein, deren seine verse eine erhebliche anzahl aufzuweisen

haben.s"

Werfen wir schliesslich noch einen blick auf den inneren

bau, auf das Satzgefüge der Strophen des englischen Tasso, so

wird uns vor allen dingen die überreichliche Verwendung des

hilfszeitwortes to do auffallen und nicht erfreuen. Eine beson-

ders unangenehme Wirkung erzielt Fairefax, wenn er eine seiner

beliebten häufungen sinnverwandter verba noch durch dieses

füUwort verschlimmert:

They sighing left the lauds, Ins süvei* sheepc

Where Hesperus dothlead, dotlifeed, dothkeepe (IX, 05)

Through fire and sword. througli blood and dcatli (Vafrine)

Wliich all niy friends did biirne, did kill, did chace
(XIX, 93)

By you this campe doth live, dotb winne, doth raine

(ib. 129).

Allerdings folgt Fairefax auch in diesem falle dem beispiele

seines meisters: Spenser bedient sich ebenfalls allzu häufig

dieses bequemen mittels, seine verse zu strecken.*^

Nicht zu loben ist ferner eine von Fairefax oft gebrauchte

art der prolepsis. Er liebt es, teile der relativsätze — meistens

das Objekt — vor das relativum zu setzen, wodurch das ver-

ständniss des ganzen satzes erschwert wird:

Ismen dead bones laid in cold graves that warmes (II, 1)

And Atlas tops, the cloud in heiglit that passe (IV, 6)

Furies my guiltie conscience that torment (XII, 77)
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Tigranes, Rapold sterne, the men that fare

By sea, that robbed in each creeke and port (XVII, 30).**^

Auch sonst krauken seine Sätze hin und wider an allzu kühnen

inversionen; man vergleiche:

IX, 13 Marcia l'oste veloce, anzi si corre,

Che della fama il volo anco precorre.

Thus on they marehed, and thus on they went,

Of their approach their speed the news prevent.'"'

ib. 71 Ma far prova di lor non e lor dato;

Ch'a nemico maggior le serba il fato.

Yet fortune [n]ould they should the battaile trie,

Of mightier foes for both were framed to die.^'

X, 46 Veggio portar da inevitabil sorte

II nemico fatale a certi segni.

Yet to this State of losse and danger great

From this strong foe I see the tokens plaine.

Diese unschönen Umstellungen mögen zum teil durch den zwang

des reimes oder die hast des Übersetzers veranlasst sein; aber

mit vollem bewusstsein sündigt Fairefax gegen die gesetze des

satzbaues, indem er Sidney's dreifach verschränkte gedichte

nachahmt:

Oliudo, blessed be this act of thine,

True witnes of thy great and heaV'nly minde,
1 2 3 12 3

Where sunne, moone, stars, of love, faith, vertue, shine (II, 53);

von dem Schwerte, welches Godfrey dem Argantes schenkt,

sagt er:

There curions art exceld the substance much:12 3 1 2 3

Thus faire, rieh, sharpe, to see, to have, to feele,

Glad was the Painini to enjoy it such (ib. 93).

Von diesen kleinen mangeln, welche uns aus der masse

der dichtung keineswegs störend in's äuge springen, abgesehen,

ist rückhaltslos anzuerkennen, dass sjich Fairefax' verse glatt

und flüssig lesen lassen, und auch dem modernen leser, wenn

er sich einmal mit der archaistischen hülle vertraut gemacht

hat, keinerlei Schwierigkeiten bieten. Seine Strophen sind zum

teil von grossem wollaut, namentlich im schlusscouplet lässt

sich oft die sorgfältige feile des dichters erkennen. Von dem-

selben bestreben erfüllt, welches, auf einem weiteren felde, die

englischen dramatiker veranlasste, ihre scenen in reimen aus-

klingen zu lassen, ist auch Fairefax bemüht, in den letzten

Zeilen seiner Strophen einen vollen ton anzuschlagen. Ich habe
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bereits erwähnt, dass er das sclilusscouplet häufig mit einem

bilde verziert, aber auch ohne diesen schmuck versteht er es,

dasselbe epigrammatisch zuzuspitzen, in einer weise, welche

uns an den späteren meister des couplets, an Pope, erinnert.

Wenige beispiele müssen genügen:

For Chance assistetli oft th'ignobler part,

We lost the field, yet lost we not our hart (IV, 15)

Thns he appear'd, and thus he gan them teach

In shape an angell, and a God in speach (VIII, 78)

A worthie end, fit for a man of fame,

That dying, slew, and conqu'red, overcame (IX, 39)

A cunning leader and a soiildioiir bold,

For strength and courage, yoong; for wisedome, cid (XVII, 32).

Wir wollen uns nun noch in kürze die hauptsächlichsten

späteren ausgaben des Fairefax'schen Tasso und das urteil der

mit- und nachweit über denselben vor äugen bringen.

17. Jahrhundert. — 1624 erlebte der dichter die freude,

dass seine Übersetzung neu gedruckt wurde — von John Bill,

fol. — und zwar auf besonderen wünsch des königs Jakob I.

Diese zweite aufläge ist von dem drucker dem kronprinzen

Charles, Prince of Wales, gewidmet. Hoffentlich ist mit dieser

anerkennung von höchster seite ein lichtstrahl in das leben

unseres dichters gefallen, welches iu den vorhergehenden jähren

von der nacht des unheilvollsten aberglaubens, der hexenfurcht,

verdüstert gewesen war.

1687:

Godfrey of BuUoigne: or the Recovery of Jerusalem. Done into Eng-

lish Heroical Verse, by Edward Fairfax, Gent. Togethcr with the

Life of the said Godfrey. Licensed to be Reprinted. Sept. 18, 1GS6.

Ro. L'Estrange. London. 8".

Diesem neudrucke ist ein gedieht von Kobert Gould voran-

gestellt, welches, ausser dem lobe des Übersetzers und einer

abfälligen kritik der zeitgenössischen übersetzuugskunst, bereits

eine anspielung auf die archaismen des Fairefax enthält.92

Dass seine Übersetzung am hofe der Ötuart's gelesen und

geschätzt wurde, wird durch die veranlassung und widmung

der zweiten aufläge bewiesen. So ist denn auch die Über-

lieferung, dass der englische Tasso zu den büchern gehörte,

mit welchen sich der unglückliche Karl I. die müsse seiner

gefangenschaft kürzte, durchaus glaubwürdig.''^ Aber nicht nur

gekrönte häupter fanden gefallen an dem eigenartigen werke —
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sein lob wurde von noch weit massgebenderen stimmen ver-

kündet, von den stimmen der dichterfürsten des Jahrhunderts.

Edmund Waller gestand Dryden gegenüber, dass er den fluss

seiner verse, the harmony of Ms numbers, dem Studium des God-

frey verdanke''^; ein späterer herausgeber der werke Waller's

hat denn auch verschiedene, allerdings wenig belangreiche, Über-

einstimmungen zwischen diesem und Fairefax hervorgehoben."^

Dryden, der die kunst und die Schwierigkeit des Übersetzens

aus langjähriger eigener erfahrung kannte, feierte in der vor-

rede seiner letzten grossen publikation, der fabeln (1700), Spenser

und Fairefax als {/reat masters in öur language.^^ Milton scheint

sich nicht über Fairefax geäussert zu haben; dass er aber sein

werk genau kannte, ist daraus geschlossen worden, dass sich in

Milton's Schilderung des erzengels Raphael ein leiser anklang an

Fairefax' beschreibung des himmlischen boten erkennen lässt:

Fairefax I, 14:

On Libanon at first bis foote he set,

And shooke Ins wings witli roarie May-dewes wet,

Milton, P.L. V, V. 285 sq.:

Like Maia's son he stood,

And shook his plumcs, that heav'uly fragrance fiU'd

The circuit wide.^^

Gewiss ist, dass ein dem blinden sänger durch bände des blutes

und der freundschaft nahe stehender mann sehr anerkennend

von Fairefax gesprochen hat: Edward Phillips, der kompilator

des 'Theatrum Poetarum, or a Compleat CoUection of the Poets,

especially the most Eminent, of all Ages' (London 1675). Dass

Phillips die exactness der Übersetzung betont"*, beweist jeden-

falls, dass er sich nicht die mühe einer vergleichuug mit dem

original genommen hat. Aus dem vielbenutzten Phillips'schen

Sammelwerke ging das lob unseres dichters in ein anderes

schriftstellerlexikon der zeit über, dessen Verfasser Phillips in

schamloser weise ausschreibt — in William Winstanley's 'Lives

of the most Fanious English Poets'."''

Diesen lobenden stimmen des Jahrhunderts steht aber auch

ein scharfer tadel gegenüber. Im Januar 1619 sagte Ben Jen-

son zu William Drummond von Hawthorndeu: That Silvester'

s

iranslalion of Du Bartas was not well done; and that he wrote

his Verses before it, ere he understood lo conferr: Äor that of

Fairfax his. Fairefax selbst hat wol nie etwas von diesem

ungünstigen urteil des galligen poet laureate gehört, und seine
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freunde und bewunderer müssen sieh damit trösten, dass es an

demselben tage gefällt worden zu sein scheint, an welchem sich

Jonson u.a. auch dahin äusserte, dass Spenser's slanzaes pleased

him not, nor his matter^ und Thal Shakspeer rvanted arteJ''^^

18. Jahrhundert. — 1726 erschien in Dublin ein nach-

druck der dritten aufläge.

1749:

Tasso's Jerusalem Delivered: or Godfrey of Bulloign. An Herolc

Poem. Done into English, in the Eeign of Queen Elizabeth, by

Edward Fairfax, Gent. The fourth Edition, with a Glossary, and

Index. London. 8".

Am Schlüsse seiner vorrede sagt der anonyme herausgeber: '//

nofp only remains to he ohserved, that , in the present edition,

some ferv Alterations have been made in such Stanzas, as seemed

necessarily to require them: but, it is hoped, as this Liberty hath

been used with Caution, that the Reader tvill find no just Cause

of Complaint'. Diese hoffnung des herausgebers hat sich nicht

erfüllt; die leser und kritiker haben sich im gegenteil oft und

laut — und mit recht — beklagt über seine some few Altera-

tions, welche sehr zahlreich sind. Historisch betrachtet sind

seine änderungen nicht ohne Interesse, weil sie uns den Um-

schwung des ästhetischen geschraackes erkennen lassen — wir

werden fortwährend daran erinnert, dass Pope gelebt und ge-

wirkt und eine dichterschule erzeugt hatte, der es vor allen

dingen auf form und decorum ankam, und der das freie ge-

bahren der elisabethanischen muse ein gräuel war. Viele der

naiven ausdrücke, ja ganze verszeilen des Fairefax sind aus-

gemerzt und durch gespreizte und doch matte redensarten er-

setzt, z. b.:

1600: A staffe to beate that dog he long had sought.

1749: For long the faithfuU to molest he sought (II, 12)

1600: Onely that voice heavn's roUiug circles kest,

Sung lullabie, to bring the world to rest.

1 T4'J : Sooth'd mortal Gares, and lull'd the World to Rest {II, 90)

1600: As one that forst not all their strength a pin.

1749: As one who wish'd the Combat to begin (IX, 76).

Wie sehr die eigenart der Übersetzung unter dieser schneidigen

besserungsmethode litt, ist augenscheinlich.

Aber diese im gründe doch gut gemeinte ausgäbe ist nicht

die einzige, nicht die grösste Sünde des Jahrhunderts gegen

unseren dichter. Bevor wir uns jedoch seinem niedergange
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zuwenden, sind noch einige ihm günstige urteile zu berühren.

Die herausgeberin der bereits erwähnten gedichtsammluug 'The

Muses Library' (1737), Mrs. Cooper, widmet ihm einen längereu

abschnitt (s. 342 ff.), spendet ihm reiches lob und druckt, ausser

der vierten ekloge, auch eine probe aus seinem Godfrey ab

(s. 345 ff., canto XVI, st. 23—70). Der unglückliche William

Collins sagt, in seiner 'Ode on the Populär Superstitions of the

Highlands of Scotland', gedichtet 1749, gedruckt 1788, mit wel-

chem entzücken er den tönen lauschte, die Fairefax der harfe

Tasso's entlockte.i"! Auch David Hume findet in seiner 'History

of England' (1754— G2) noch einige anerkennende worte für

Fairefax; sehr vertraut kann er jedoch mit dessen werk nicht

gewesen sein, sonst hätte er nicht mit solcher bestimmtheit be-

haupten können, dass sich die Übersetzung zeile für zeile mit

dem original decke.io^ 1762 endlich lässt der anonyme Verfasser

eines gespräches zwischen Milton und Tasso jenen zu diesem

sagen: 'Fou are really ohliged to Fairfax for the elegant dress

in which he has ecchihited you to 7ny countrymen'A^'^

Dem herrschenden geschmacke der zeit genügte jedoch

Fairefax' leistung nicht mehr. Der deutlichste beweis dafür ist,

dass schon in der ersten hälfte des Jahrhunderts verschiedene

versuche gemacht wurden, dieselbe durch eine neue Übersetzung

zu verdrängen. Zuerst blieb es bei fragmenten. Mrs. Elizabeth

Kowe gab verschiedene proben aus der Gerusalemme^^*; der

dichter der kirchhofselegie, Thomas Gray, plante eine Über-

setzung, von welcher aber nur 8 Strophen auf uns gekommen
sind "^5. Thomas Hooke (1738) übersetzte den ersten gesangio^,

Henry Brooke (1738) die ersten drei gesänge^*^", Layng (1748)

den 15. und 16. gesang.^o^ Eine vollständige neue Übersetzung

der Gerusalemme Liberata brachte erst das jähr 1761, von Philip

Doyne, in blank verse. Dieser dichter rügt zwar, in dem ein-

leitenden essay, die übergrosse freiheit und einige der fehler

des Fairefax, gesteht aber doch, dass er ihm hin und wider

eine zeile entlehnt habe, weil er manchmal dem original

mindestens ebenbürtig sei. Doyne hatte auch alle Ursache,

seineu Vorgänger zu schonen, denn er hat nicht nur einzelne

Zeilen, sondern längere stellen aus ihm abgeschrieben, indem

er sich einfach damit begnügte, den reim zu beseitigen. ^''''

Uebrigens scheint seine arbeit nur wenig beachtung gefunden

zu haben.
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Zwei jähre später, 1763, wurde die Übersetzung des ita-

lienischen epos veröfientlicht, welche für Jahrzehnte die mass-

gebende bleiben und Fairefax gänzlich in den schatten stellen

sollte. Sie floss aus der feder eines beamten des India House,

namens John Hoolei'<>, eines fleissigen — er hat ausser der

Gerusalemme u. a. noch Tasso's 'Rinaldo' (1792) und den 'Or-

lando Furioso' (1783) übersetzt —, aber sehr bescheiden be-

gabten verseschmiedes, dessen werk sich an poetischem reiz mit

dem unseres dichters nicht messen kann. Hoole war aber so

glücklich, die freundschaft des mannes zu besitzen, dessen urteil

die literarischen kreise der zeit beherrschte — des Dr. Samuel

Johnson. Dieser schrieb ihm die seiner Tasso-übersetzuug vor-

gestellte Widmung an die königin und Hoole durfte sich in

seiner vorrede auf eine äusserung des doktors berufen, dass

eine moderne englische version der Gerusalemme allen anspruch

auf die beachtung der leserweit habe. Johnson förderte die

Sache seines freundes noch, indem er in seinen 'Lives of the

English Poets' (1779—81) am Schlüsse von Waller's leben, der

sich als Schüler des Fairefax bekannte, einige Strophen der

älteren Übersetzung (canto VIT, st. 1—18) citierte, mit der be-

merkung, dieselbe werde ja doch vermutlich nach Mr. Hoole's

Publikation sobald nicht wider gedruckt werden. In einem

Postskript zu seiner Übersetzung des Orlando Furioso nennt

Hoole Johnson nochmals mit besonderem nachdruck unter seinen

gönnern und dankt ihm mit warmen werten für seine freund-

schaft. Zweifelsohne verfehlte das günstige urteil des hoch-

angesehenen und gefürchteten kritikers seine Wirkung auf das

Publikum nicht. Hoole's Übersetzung erlebte bald neue auf-

lagen i^^, und so wurde Fairefax mehr und mehr aus dem ge-

sichtskreise der nation gedrängt. Wir wissen von mehreren be-

rühmten männern, deren Jugend in das ende des 18. Jahrhunderts

fällt — so z. b. von Walter Scott, Southey und de Quincey ^'^ —

,

dass sie das befreite Jerusalem zuerst in Hoole's Übersetzung

kennen lernten. i^^

19. Jahrhundert. — Hoole's herrschaft war jedoch nicht

von langer dauer. Das aufblühen einer neuen dichtergeneration,

welche anderen Schönheitsidealen huldigte, als die poeten des

18. Jahrhunderts, bewirkte bald einen Umschwung der Verhält-

nisse, eine Wandlung des geschmacks, durch welche auch Faire-

fax wider zu ehren kam. Es war nur natürlich, dass männer,
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welche sich der Üppigkeit der Spenser'schen dichtung freuten

und die zeit der Elisabeth gegenüber dem nüchternen treiben

des vergangenem Jahrhunderts verherrlichten, an der kalten,

poesielosen Übersetzung Hoole's keinen gefallen fanden und mit

begierde auf das ältere werk, auf das werk eines Zeitgenossen

Spenser's, zurückgriffen. Der buchhandel benutzte sofort diesen

Umschlag der öffentlichen meinung: 1817 erschienen, unmittel-

bar nach einander, zwei ausgaben des Fairefax'schen Tasso —
die eine besorgt von Charles Kuight (The fifth edition, reprinted

from the Original Folio of 1600), die andere von S. W. Singer,

dem dichter Samuel Rogers gewidmet. Zu einer alleinherr-

schaft konnte es Fairefax in unserem Jahrhundert freilich nicht

mehr bringen; es erwuchsen ihm, nachdem Hoole aus dem felde

geschlagen war, viele neue rivalen. Das Jahr 1818 brachte

die erste Übersetzung der Gerusalemme Liberata in unserem

Jahrhundert, von J. A. Hunt, welcher die Übersetzungen von

J. H, Wiffen (1821—25), J. R. Broadhead (1837), Ch. Lesingham

Smith (1851), Alex. Cuniugham Robertson (1853), Hugh Bent

(1856), Henry A. Griffith (1863), John Kingston James (1805)

folgten. ti4 Nichtsdestoweniger haben wir 1844 iioch eine

weitere aufläge der Knight'schen ausgäbe des Fairefax'schen

Tasso und 1858 eine neue ausgäbe von Robert Aris Willmott

(in Routledge's British Poets) zu verzeichnen.^i^ Willmott be-

handelte den text nach dem für den philologen sehr unerfreu-

lichen grundsatze: 'Mere riist never enriches the medaV. Ein

sorgfältiger neudruck dieser reizvollen dichtung wäre daher

sehr wünschenswert. —
So hat es denn dem ältesten englischen Übersetzer des be-

freiten Jerusalems in unserem Jahrhundert nicht an anerkennung

gefehlt. Die Engländer haben auch alle Ursache, die eigen-

artige leistung des Fairefax in ehren zu halten. Sie ist mit

allen ihren Vorzügen und absonderlichkeiten ein echt nationales,

durch und durch englisches werk. Fairefax' neiguug zu bild-

licher darstcllung, sein bestreben, durch diese art des schmuckes

seine leser zu fesseln, ist echt englisch: diese Vorliebe für bilder

und gleichnisse tritt uns noch heute, nicht nur in der poesie,

sondern auch in vielen populär-wissenschaftlichen werken und

in den oratorischen leistuugen unserer englischen Zeitgenossen

auffällig entgegen. Wenn man sich des tages über im British

Museum an der bilderfülle des Fairefax ergötzt hat, und dann
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abeuds im City Temple einen prediger das stille walten der

g-öttlichen Vorsehung dem gebahren Rubinsteiu's beim Vortrag

einer seiner souaten vergleichen hört — wie der maestro

scheinbar teilnahmslos am klavier sitzt, aber stets im richtigen

augenblick eingreift und mächtige accorde weckt, ebenso ver-

säumt auch die Vorsehung nie ihre zeit—, so spinnen sich un-

willkürlich gedankenfäden zwischen gegenwart und Vergangen-

heit. Und was den gegen Fairefax erhobenen Vorwurf der

pietätlosen behandlung des Originals anlangt, so erkennen wir

in diesem rücksichtslosen aufprägen des nationalen stempeis

auf fremdes gut erst recht eine englische eigentümlichkeit.

Freilich hat sich der geschmack seit Fairefax gereinigt und

gebessert; die englischen übersetzungsannalen unseres Jahrhun-

derts verzeichnen die glänzende tat des Wallenstein von Cole-

ridge.iiö Aber der moderne Engländer wird sich doch be-

sinnen, bevor er den ersten stein auf Fairefax wirft — er

wird sich der gewaltsamen Umformung einer deutschen dich-

tung erinnern, des sogenannten Lyceum's Faust, welcher in den

letztverflossenen jähren das publikum der metropolis für hun-

dert und aber hundert nachte in das Lyceum lockte und in

allen grösseren Städten Englands und Schottlands bewundert

und beklatscht wurde. Alle freiheiten, welche sich Fairefax

Tasso gegenüber erlaubte, alle seine änderungen und zusätze

sind verzeihlich im vergleich mit dieser groben entstellung

eines der meisterwerke der Weltliteratur.

Anmerkungen.
1. In der schrlft 'A New Letter of Notable Contents', vgl. The Works

of Gabriel Harvey. Ed. by A. B. Grosart (The Huth Library). Tu 3 vols.,

London 1884/85; voll, p. 266.

2. Vgl. Ritson's Bibliographica Poetica (London 1802) p. 202 f.

3. Vgl. The Muses Library; or a Series of English Poetry, from the

Saxons, to the Reign of King Charles II; ed. by Mrs. Cooper, vol. I (London

1737) p. 342 ff. Die heraiisgeberin bemerkt (p. 344), dass die Eclogues noch

in manuskript seien, und dass sie nur durch die gute der familie in den

stand gesetzt sei, der weit eine probe ihrer Schönheiten zu schenken.

Ueber den Inhalt der eklogen sagt sie: 'The Eclogues . . . are in Number
Twelve ; all of them wrote after the Accession of King James to the

Throne of England, an impoi'tant Subjecls relating lo the Manners,

Vharaclers, and Incidenls of the Times he lived in; Theg are pai?Ued

tvith many fine Strohes of Satire ; dignifi/d tvith wholesome Lessons

Anglia, XII. band. 9
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of Moralily, and Policy, io thosc of tlie hujhest Rank ; and some modest

Hints even io Maiesly itself . . . ihe Learning they contain, is so various,

and extensive, ihat, according to the Evidence of his San (roho has

rvritte7i large Annotations on each), No Man's Reading, beside his ofvn,

was siifßcienl io explain his References effeciually'' (p. SO."}); und p. 3C4 ff.

gibt sie den text der 4. ekloge (35 stropben von je 6 heroischen versen,

mit der reimordniing ababcc; dass die 17. Strophe .5 zeilen zählt (abacc),

ist wol nur ein versehen). Aus dem Sammelwerk der Mrs. Cooper ging

diese 4. ekloge in einige der zahlreichen ncudrucke des Fairefax'schen

Tasso über, in die von S. W. Singer (London 1817, in 2 vols.; vol. I,

p. XXV sq.) und von Charles Knight (The seventh Edition reprinted from

the original folio of 1600. In 2 vols., London 1844; vol. I, p. 47 sq.) be-

sorgten ausgaben.

4. Vgl. Miscellanies of the Philobiblon Society. Vol. V. London

1858/59 (100 copies). A Discourse of Witchcraft. As it was acted in

the family of Mr. Edward Fairfax of Fuystone in the Connty of York, in

the year 1621. From the Original Copy written with his own band. Sibi

parat maliim, qui alteri parat. Communicated by R. M. Milnes. Ueber

Fairefax' leben und schaffen vergleiche ausserdem noch einen artikel der

Bibliographia Britannica vol. I, p. 644 ft". (London 1793). Von seiner 1. c.

erwühuten kontroverse mit einem katholischen priester scheint kein lite-

rarischer rest auf uns gekommen zu sein.

5. So lautet diese zeile allerdings erst in der dritten und letzten

Version dieser ersten Strophe, welche, ganz wie dem Tasso selbst, auch

dem Engländer viel zu schaffen gemacht hat. Er hat nicht weniger als

drei verschiedene bearbeitungen derselben geliefert: die ursprüngliche,

1600 gedruckte — eine zweite, welche in verschiedenen exemplaren der

editio princeps der ersten aufgeklebt ist, — und eine dritte, mir nicht

aus eigener anschauung bekannte, welche mit einer Umformung der argu-

ment-strophe verbunden und der zu ehren das ganze erste blatt neu-

gedruckt wqrden sein soll (vgl. Notes and Queries 1S50 no. 51, p. 325,

no. 52, p. 359 und no. 53, p. 377; Fairefax' Tasso ed. by Robert Aris Will-

mott, London 1858, p. IX f.; CoUier's Bibliogr. and Crit. Account, London

1865, vol. I, p. 268 f.). Uebrigens wird man auch in der ersten form der

Strophe an Carew erinnert, besonders in der zweiten zeile

:

Car. Who great sepulchre of our Lord did free.

Fairef. That the great sepulcher of Crist did free.

6. Vgl. J. P. Collier's Preface zu Coleridge's 'Seven Lectures on

Shakespeare and Milton' (London 1856) p. XXXIV f.; Collier's Bibliogr.

and Crit. Account vol. I, p. 267 und seine anmerkungen zu den betreffen-

den stellen der F. Q. in seiner Spenser-ausgabe vol. II, p. 328 u. 330.

7. Vergleiche zu dieser stelle und den vier folgenden meine citate

aus der F. Q. Anglia XI, s. 349 ff.

8. Wie z. b.: he abraid XIII, 50 (F. Q. III, 10, 50); algates III, 42

(ib. IT, 1,2); to amale XI, 12 (ib. I, 1,51); lo arreed XX, 104 (ib. I, 8,31);

chevisance IV, 81 (ib. II, 9, 8); eame oheim IV, 49 (ib. II, 10, 47); eaih

X, 42 (ib. II, 3, 40); eftsoones VI, 64 (ib. I, 3, 34); to embay XII, 62 (ib.

II, 1,40); flil adj. XVII, 85 (sonnet, vgl. Collier's ausgäbe vol. I, p. 160);
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foole-hardice V, 28 (F. Q. II, 2, 17); to foreslowe I, 28 (ib. IV, 10, 15);

froaric adj. II, 40 (ib. III, 8,35); to liend XII, 18 (ib. II, 2, 1); lay wiese

XV, 33 (ib. III, 10,23); leden spräche XVI, 13 (ib. IV, 9,19); mickle XI,

35 (ib. II, 1,6); mirksome XIII, 75 (ib. I, 5,28); misler wight IV, 28 (ib.

I, 9,23); mosl and hast VIII, 72 (ib. IV, 11,9); nar näher II, 88 (Sh. Cal.

July V. 97); nathlesse XIII, 32 (F. Q. I, 9, 54); / note (gedruckt / noJte)

= ne wole XVIII, 50 (ib. II, 4, 13); / nould = ne mould V, 47 (ib. V, 5, 16);.

lo over-ren XV, 21 (ib. V, 2, 19); to raile fliessen III, 30 (ib. I, 6, 43); rew
reihe XVII, 75 (ib. III, 6, 17); sheene adj. XIV, 3i) (ib. II, 1, 10); somedeale
II, 26 (Sh. Cal., May v. 56); spring wald XIII, 31 (ib., June v. 53); slerne

schweif XV, 50 (F. Q. I, 11, 28); slound XIX, 28 (ib. I, 7, 25); storvre I, 55

(ib. I, 2, 7); teene zorn X, 25 (ib. I, 12, 18); thororv präp. VIII, 64 (ib. I,

1, 32); to ioot blicken X, 56 (Sh. Cal., March v. 66); uneath IV, 59 (F. Q.

I, 9, 38); to Tveete V, 86 (ib. I, 3, 6); withouten präp. V, 77 (ib. I, 6, 27);

to wonne IX, 28 (ib. I, 6, 39) etc. etc. — Ausserdem verwendet Fairefax

wie Spenser folgende archaistische präteritalformen : brast {: haste) II, 27

(F. Q. I, 8, 4); hrust (: just) XVIII, 44 (ib. III, 1, 48); forlore (: rore) III, 76

(ib. II, 12, 52); fand (: land) IV, 55 (ib. II, 9, 60 fond); kest (: rcst) II, 96

(ib. II, 11, 42); lad (: had) IX, 89 (ib. V, 1, 22); sprad (: had) I, 64 (ib. V,

9,14); i/ood {: flood) XIV, 33 (ib. I, 10,53). Die meisten dieser altertüm-

lichen Wörter und formen kehren bei Fairefax öfters wider.

9. Vgl. IV, 36: Above her merit you commenden soc.

10. Vgl. I, 33: To maken war both when and where he will; II, 57.
>'

XI, 24. XII, 42. XIII, 51. XVII, 10.

11. Vgl. I, 37: And hardie knight isprong of princes blood; 1,83.

III, 71. IV, 6, 13, 28. VI, 10, 54. VIII, 45. X, 23, 25, 39, 40. XIII, 20. XIV, 72.

XVI, 56. XVIII, 56. XX, 81.

12. Vgl. beene: your bold defies
|
By your brave foes acccpted

boldly beene VI, 20; IX, 21. XII, 37 etc. saine: The field Elisian (as

fond heathen saine) XV, 36 (F. Q. III, 9, 40 etc.).

13. Vgl. to gone: Doe thou permit the choseu ten to gone V, 7;

V, 70 (F. Q.: to doon II, 3, 15 etc.; to sayne III, 9,48). Vergleiche noch

long agone IV, 19 mit F. Q. Leg. of Constancie 7,2 long ygone.

14. Vgl. eyne VIII, 76. X, 73 etc.; föne VIII, 78. XVIII, 97 etc.;

treene III, 75. VII, 1, 22. VIII, 51. XIV, 14. XVIII, 23. Beachtenswert

ist in Fairefax' reimen noch die häufige Verwendung des prät. could =
konnte in bindungen mit Wörtern, deren / lautliche geltung hat (vgl. VIII, 32

: hould; X, 4 : ould; XIII, 39 : hould : bouid- XVI, 52. XVII, 90. XX, 17).

Spenser verwendet das wort in gleicher weise (vgl. z. b. F. Q. IV, 10, 10.

V, 4, 30. 6, 2 etc.). In diesem falle haben wir es jedoch nicht mit einer

altertümelnden, sondern mit einer dem 16. Jahrhundert angehörigen reim-

gewohnheit zu tun, welche uns auch bei anderen dichtem vereinzelt be-

gegnet (so bei Sidney, vgl. Ellis, 'Ou Early English Pronunciation' p. 874.

bei Chapman, vgl. H. M. Kegel, 'lieber George Chapmau's Homerüber-

setzung', Engl. Stud. V, 309).

15. Vgl. F. Q. I, 2, 7. 11, 51. III, 3, 20; Epithal. v. 75.

Iß. Vgl. F. Q. I, 1,41 und Fair. III, 1.

17. Vgl. F. Q. I, 2, 20 und Fair. XX, 103.

9*
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18. Vgl. F. Q. I, 8, 35 und Fair. IX, 45.

19. Vgl.F. Q. III, 4,49. V, 12,5. VI, 8,49 und Fair. III, 52.

20. Vgl. F. Q. V, 11, 11 und Fair. III, 43.

21. Vgl. Shep. Cal., Febr. v. 39 und Fair. II, 68.

22. And foorth she went, a shop for merchandise

Füll of rieh stuffe, but none for sale exposed (II, 18).

Der menschliche körper wird auch von Spenser einmal mit shop bezeichnet

(F.Q.II, 1,43).

23. Vgl. Amoretti son. 81 und Anglia XI, 345 und 361.

24. Vgl. F.Q.II, 7,14. II, 11,26 und Fair. VI, 38:

Or as when clouds together crusht and brused,

Powre downe a tempest by the Caspian shore.

25. Vgl. F. Q. II, 7, 23 und Fair. IV, 5:

There were Cilenos foule and loathsome rout,

There Sphinghs, Ceutaures, there were Gorgons feil.

26. Vgl. F. Q. III, 11,12 und Fair. IX, 33. XIX, 95. Letztere stelle lautet:

Mine was the bodie, bis the soule and minde.

He gave the cage, but kept the birde behinde.

27. Vgl. Shep. Cal., June v. 89; Oct. v. 63; Nov. v. 59 und Fair. X, 26:

And there with stately pompe by heapes they wend,

And Christiaus slaine rolle up in webs of lead.

28. Vgl. F. Q. VI, 7, 47 und Fair. I, 84:

The lesser part in Christ beleeved well,

On Termagant the more and on Mahowne.
29. Vgl. F. Q. I, 7, 18 und Fair. IV, 4:

And some their forked tailes stretch fortli on hie.

And teare the twinkling stars from trerabling skie.

30. In der Preface to the Reader seines 'Discourse of Witchcraft'

legt er folgendes glaubensbekenntniss ab: '/ entreal thee to be assured

Ihat for myself I am in religion neilher a faniastic Puritan, nor super-

stitious Papist, but so settled in conscience , that I have the sure

ground of God's word to Warrant all I believe, and the commendable
ordinances of our English Church to approve all I practise ; in which

course 1 live a faithful Christian and an obedient subject, and so teach

my familtf (p. 6).

31. Vgl. Warton, H. E. P. (1871) vol. IV, p. 334 f.

32. Aehnliche, mehr oder minder grobe Übersetzungsfehler linden

sich noch: I, 34, 37. III, 60. V, 5, 57. VI, 60, 89. IX, 1, 57, 68, 96. Xll, 90, 94.

XIII, 11. XVII, 46,70. XVIII, 30,79. XX, 124.

33. Beachte besonders noch: 11, 40 (vgl. s. 104 f.), 62, 96. III, 36. IV,

46. V, 10. VI, 9. VII, 122. XV, 27. XVI, 24.

34. XVIII, 100:

Earth laughes for joy, the streames forbeare thoir hast,

Floods clap their hands, on mountaiues dance tlie pines,

And Sions towres and sacred temples smile,

For their deliv'rance from that bondage vile.

35. IV, 4:

Some gnaw the snakes that on their Shoulders hing . .

.
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Spenser's hexe Envy nagt auch an einer schlänge (F. Q. V, 12,30). lieber

einen weiteren Spenser-anklang dieser Strophe vgl. unm. 2',).

36. IV, 75:

Her cheekes on which his Streaming Nectar feil,

Still'd through the limbecke of her diamoud eies,

The roses white and red resembled well,

Whereon the roarie May-deaw sprinkled lies,

When the faire morue first bliisheth from her cell,

And breatheth balme froni opened paradies;

Thiis sigh'd, tlms mourn'd, thus wept, this lovely queene.

And in each drop, bathed a grace unseene.

Zu limbecke vgl. u. a. Shakespeare, Son. CXIX; zu dem träncnbad 'The

Mourning Muse of Thestylis' v. 181 sq. (CoUier's Spenser vol. V, p. 8G).

37. IV, 76:

Thrice twenty Cupids unperceived flew

To gather up this licour, ere it fall.

And of each drop an arrow forged new,

Else, as it canie, snatcht up the christall ball.

And at rebellious harts for wilde fire threw.

Beachtenswerte conceits hat der Übersetzer ausserdem noch in den schluss-

couplets folgender Strophen augebracht: II, 43. III, 22. VI, 84. VIII, 34.

XII, 21. XX, 89,120.

38. Vgl. z. b. IV, 89:

On them, who durst with fingring bold assay

To touch the softnes of her tender skin,

She lookt as coy, as if she list not play,

And made as things of worth were hard to win;

und IV, 31,57. XVI, 18.

39. Vgl. z. b.:

I, 38 Two Bishops next their Standards proud upbare

Call'd reverend William, and good Ademare.

11,43 Few silver drops her vermile cheekes depaint.

40. I, 72:

Some Shirts of maile, some coates of plate put on,

Some dond a curace, some a corslet bright.

An hawberke some, and some a haberion.

So ev'rie one in armes was quickly dight.

41. XI, 28:

So fit to shoot Latonas daughter stood,

When Niobe she kill'd and all her brood.

Seine kenntniss der klassischen sage erscheint hier nicht in bestem licht.

42. Weitere beispiele dieser kleinmalerei siehe I, 20 v. 3, 39 v. 1 f.;

VII, 96 v. 8; IX, 15 v. 7; XIV, 44 v. 7; XV, 20 v. 6; XVIII, 24 v. 8.

48. I, 85:

The golden sunne rose from the silver wave.

44. VIII, 1:

The silver mantled morning fresh appeared,

With roses crown'd, and buskind high with gold,
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45. XX, 5:

The mcrrie morning smil'd, aud seenid to wcare

Upon her silver crowne, suns golden ray.

46. III, 1:

The purple morning let't her criiuseu bed,

And dond her robes of pure vermilion hew.

47. Vgl. noch I, 59. IV, 54. V, 18. XII, 39. XIV, 4G. XVII, 29, :M, 8ti.

XVIII, 30,44,54. XIX, 93,94,96,104,108,111,114,117,126 etc.

48. Vgl. VIII, 66. X, 3. XII, 43. XVIII, 103. XIX, 59, 70, 91, l(l2, 104,

107, 125, 131 etc.

49. Vgl. III, 46. IX, 57, 65, 95. XII, 28. XIV, 29. XV, 5. XVII, 95.

XIX, 68,93,113,114,116,127,129 etc.

50. Vgl. I, 43,45,81. IV. 18, 19. VIII, 41. IX, 24,56,57. X, 9, 45. XII,

22,54. XIII, 32,58. XIV, 48. XVIII, 10,57,68,91. XIX, 92,93,120,121 etc.

51. Vgl. VI, 86, 87, 99. VIII, 28. IX, 73. XI, 83. XIII, 14, 80. XVII, 87.

XVIII, 47,57,96,101. XIX, 57 etc.

52. Vgl. XII, 37. XIII, 45. XIV, 14. XVIII, 8. XIX, 55. XX, 130 etc.

53. Vgl. I, 7. XII, 29. XIII, 40, 57, 7b. XIV, 23, 41, 63. XVII, 31.

54. Vgl. VI, 64. XVII, 42.

55. Vgl. IX, 90. XII, 23. XIX, 16.

56. Vgl. VIII, 72. IX, 93. XI, 34. XIII, 74.

57. Auch in dem widmungsgedichte an die königin, in dem er seine

verse ganz nach belieben bauen konnte, ordnen sich seine worte wie von

selbst in triaden:

Towre of goodnes, vertue, bewtie:

Forgive me, that presume to lay

My labours in your cleere eies ray:

This boldnes Springs from faith, zeal, dewtie.

Her hand, her lap, her vestures hem,
Muse touch not for polluting them.

All that is hers, is pure, cleere, holie ....
58. Vgl. noch XX, 3, 16, 18, 27, 29, 52, 64, 72,'^3, 82, 96, 101, 107, 108,

135, 143.

59. Von Sprichwörtern vergleiche noch:

II, 65 Things done in haste at leasure be repented

II, 77 For steed once stolne, we shut the doore too lato

II, 79 Better sit still (men say) than rise to fall

IV, 86 Shc tliought to strikc the iron that was hot.

Redensarten der Umgangssprache finden sich IV, 95. V, 21. VI, 78, 93. IX,

17,76. XVII, 84. Xl\, 56. Zu XVI, 19:

the armed pare

These foUies all beheld, and this hot fare

vgl. Chaucer's Troylus aud Cryseyde b. V, st. 73.

60. Sehr gesucht vergleicht er in seiner ekloge die sterne silbcr-

stäubchen, welche der tag mit seinem morgenbesen von dem stahlboden

des himmels kehrt (Muses' Library p. 372):
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Till tiincly Day-spriug witli her Mornlng-Broom

Ilad s\vci)t tlic Silvor-Motes froiii Ilctiv'us Stccl-Flore.

Ol. II, 12:

To splU the winc witli poison mixt who sparcs?

Slay tlien the righteous, with the faultie one,

Destroy this field, that yeeldcth nought but tares,

With thornes this vincyard all is overgoiie.

62. 11,64:

Receivc therefore in that uaconquered haud

The pretious handle of this cup of love.

Für besonders auffällige beispiele dieser redeweise, welche fast iu jeder

Strophe bemerkbar ist, verweise ich noch auf I, 58. II, 3, II, 18, 28, 62,63,

GS, 71. IV, 16, 34, 42, 92, 93. V, 7, 61. VI, 71. XI, 57. XI, 57. XII, 33. XIX,
131. XX, 25.

63. Wechsel des bildes hat Fairefax ausserdem beliebt in IV, 3, 7, 34.

IX, 48, 85. XI, 36, 48.

64. VI, 80:

To other cause her sorrow she refard ....
Like as the bird that haviug close imbard

Her tender yong ones in the springing beut,

To draw the searcher further from her neast,

Cries and couiplaines most, where she needeth least.

Anspruch auf Originalität kann dieser schöne und hier sehr glückliche

vergleich freilich nicht erheben: er ist, in prosa und poesie, ein be-

kannter gemeinplatz der Elisabethaner, aus welchen er in unserer zeit

auch in Tennyson's 'Queen Mary' (III, 5) übergegangen ist.

65. Solche bildergeschmückte Strophenausgänge finden wir I, 61, 62

77. II, 2, 32, 39, 63,. 68, 71, 76, 94. III, 1, 21, 27, 33, 36, 37, 43, 52, 53, 57.

IV, 29, 47, 72, 92. VII, 108, 122. IX, 44, 54. XI, 27. XII, 24, 64. XIV, 36.

XVI, 3. XVIII, 96. XX, 33, 103.

66. Anklänge an die spräche und anspielungen auf ereignisse der

bibel bemerkt man ausserdem in I, 71 (vgl. s. 7). II, 13. X, 33 (vgl. s. 119).

XII, 92. XIII, 56,75. XX, 114.

67. Vgl. noch I, 61. III, 76. IV, 29,46,49. VI, 8. VIII, 32. X, 17.

XIII, 55.

68. Vgl. noch VI, 40. XVI, 1.

69. Vgl. II, 26, 32, 39, 63, 68, 76, 89. III, 1, 17, 27, 52. IV, 7. VI, 80

(vgl. anm. 64). VII, 122. IX, 44, 45. XII, 24, 64. XVI, 3. XX, 25.

70. VI, 60:

The seelie maide in secret longing pined,

Her hope a mote drawne up by Pliebus raies.

Her love a mountaine seem'd, whereon bright shined

Fresh memorie of Tancreds worth and praise.

71. XX, 33:

And then Alarcos head she swapt of cleene,

Which like a football tumbled ou the greene.

Ausser den bereits im text und in den anmerkungen erwähnten, von
Fairefax eingefügten bildern und vergleichen beachte man noch: I, 62
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schnell schwindender mut = Strohfeuer; I, 77 treue führer = Hesperus,

der die sonne leitet; III, 21 haare der Clorinda = Sonnenstrahlen auf

alabasterfelsen ; III, 36 Tancred tötet die feinde, wie der donner hohe

bäume des Libanon zerschmettert; III, 49 die geschosse fallen dicht wie

die tropfen eines aprilregens; III, 57 Christus, in Bethlehem geboren,

gleicht einer in stahl gefassten perle, einem in kupfer gefassten diamanten

;

VIII, 32 mondstrahl = Sternschnuppe; IX, 19 das schwort mäht die feinde,

wie sicheln die kornfelder; XIV, :<9 perlen und edelsteine leuchten wie

Sterne oder bühnenlampen; XX, 22 die fliigel des heeres gleichen den

hörnern des neumondes.

72. II, 58:

The first Aletes, borne in lowly shed

Of parents base, a rose, sprong from a brier,

That now his branches over Egypt spred,

No plant in Pharaoes garden prospred hier,

With pleasing tales his Lords vaine ears he fed,

A flatterer, a pickthanke, and a Her,

Curst be estate got with so many a crime,

Yet this is oft the staire by which men clime.

73. Vgl. hatk : faith IV, 12, 44. VIII, 7. XX, 55; thou masle : hast :

wast wüste IV, 26; sailh : rvrailk zorn : liaith V, 33; hath : sath : scaik

VI, 100; 7vralh : he sath VI, lOS; failh : wraith : haith VII, 79; faitli :

scaith : rvrailh VIII, 23; denai'th : faith : hailh VIII, 29; wrath : scath :

sath VIII, 82; wraith : faith : prai'th X, 69 etc. Auch eine a : <;<-binduug

findet sich grave : recave (i. e. receive) : gave XIX, 95.

74. Weitere beispiele siehe VI, 106. IX, 25. .XI, 83. XII, 23. XIII, 72.

XIV, 57,66. XVI, 27. XVII, 80. XIX, 69, 103, 120. Auch in unserem Jahr-

hundert wird in prosa und poesie noch oft genug durch Vermischung der

beiden Zeitwörter gesündigt. Einige beispiele aus prosaikeru citiert Storm,

Englische Philologie s. 285; dichtersünden dieser art finden sich u. a. bei

Byron (Ch. Har. IV, 180), Shelley (Rev. of Isl. III, 30. VII, 33; Passage of

the Apennines v. 9), Keats (End. IV).

75. IV, 4: Some gnaw the snakes that on tlieir Shoulders hing

(: bring : kiug) und X, 77. XVII, 13.

76. XII, 66: His hart relenting nigh insunder rave (: crave).

77. XII, 82: Through which my cruell blade this flood-gate rove

(: move : love).

78. XIII, 41: Out of the rift red streauies he trickling see (: tree).

79. XIX, 37: His people like a flowing streame inthroug (: stroug).

80. 11,84: This is cur beild, the blustriug windes to sluin; und

XVI, 49.

81. VII, 37: And buskt liim boldly to the dreadfuU fight; IX, 20.

82. IX, 4: The lands forenenst the Greekish shore he held; XV,

15. XVII, 81. XVIII, 67.

83. Beachtenswert ist, dass er uear : näher in drei verschiedenen

bindnngen verwendet: nar : fir : 7var 11,88; ire : nirc : inspire VI, 39, 102;

to reare : neare VIII, 13.
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84. Arniida spricht (IV, 72):

So both tliy goodnes, and good liap, denaid mc,

Griefe, sorrovv, miscliiefe, care, hath ovcrthrownc mc,

The Star that rul'd my birth-day hath betraid me,

My Genius sees his charge, but dares not owne me,

Of Queen-like State, mj»- flight hath disarraid mc,

My father dide, ere he fivc yeeres had knownc mc,

My kingdome lost, and lastly resteth now,

Downe with the tree, sith broke is every bow.

85. Vgl. z. b.:

IX, 20: And biiskt tliem bold to bataile and to fight

XVI, Ol: To land he lookt, tili land unseene he left

VIII, 23: Stroken he strikes, still stronger raore they strive

XV, 58: Sometimes for speed and skill in swimming strive.

Noch seltener lässt sich derselbe Stabreim in die zweite zeile verfolgen:

IV, 34: This was thc foule that first feil in the snarc.

He saw her faire, and hopte to finde her kinde.

86. Vgl. z. b.:

IX, 57: He tosseth, tumbleth, turneth as he lust

XX, 5 : Bent downe, to see this field, this fray, this fight.

XX, 123: And yet displeas'd with lucke, with life, with love.

87. banke and bulwarke 111,42; a barke or böte XVI, 5; battailous

and bold I, 37; bed and boure XVI, 14; bend and bow XIV, 25; bidc or

beare VI, G6; borne and brcd XV, 00; branch and bow XVI, 12; broad and

bold XVI, 14; the bud and blossome XVI, 15; bush and bramble VIII, 51;

bush and brire VII, 2; [he] buskt him boldly VII, 37. — chance and change

XX, 73. — over dale and downe I, 73; death or danger I, 42; drops and

dewes XV, 33. — faint and few XIII, 14; she faints, she falles XX, 90;

faire and false V, 60; tlieir fate, their fall XX, 101; what fault or fate

II, 43; feares and flies III, 52; fierce and fearlesse XIX, 42; fierce as fire

XVII, 28; their fights and fraies VIII, 05; fire and flame XVIII, 87; firme

or fast XX, lOS; fleete and flöte XVI, 5; force and furie XVIII, 70; frost

and fier IV, 93; froth and fome XV, 33. — nor gold nor guerdon XIX, 04;

on grasse or ground III, 40. — haps and hazards VI, 09; their haste and heate

XX, 4; they have and hould XX, 4; over holts and hags VIII, 41; ore hoult

and heath VIII, 12; with hope and haste XVII, 82; hope and lielpe XIX, 4;

hurt or härme IX, 23. ^ downe she light, and downe she laid VII, 3 ; lives and

lies XX, 7; lust and love XV, 58; a lustie lovely las XIX, 77. — doth make
. . . doth marre XII, 46; meeke and milde XII, 30; of mickle might XII, 52;

with might and maine IX, 78. — part and portion XIX, 110; the pompe^
and powre IX, 57; pompe and pride XX, 3; to preach or prate V, 57;

prop and post XX, 137; pure and precious XVIII, 15. — he ranne and

road XX, 122; the ranks and ranges VII, 107; as red as rose XIX, 114;

nor rest nor reason XIX, 120; rieh and raire XVI, 24; roam and ränge

XVIII, 35 ; the rod and raine XVII, 85 ; rore and rave XV, 8 ; he rose and
reard himselfe XX, 87. — sad and sable XV, 2; safe aud sure XIX, 82;

in shew and shape I, 13; shew and shine XX, 0; scite and seat XIX, 59;

not slow, nor slack XX, 53; nor slumbred nor slept XIX, 66; smilde and
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smeld XVIII, 20; I spend and spill XA'III, 99; he staid and stood VIL 31;

thc stay and staffe VIII, 6; stern and stout II, 39; stifte and strong IX, S;

neither stir nor Start XII, 55; he stirr'd or stood XIX, 20; not stop nor

stay VIII, 2; stop and stay XVIII, 103; stopt and stood XIV, 33; strong

and sturdie VI, 32; strong and stout IX, 24; stufte and störe XVIII, 42;

in sturdie steele XV, 2. — thiclie and thiuue VII, 3; thrust and throng

(sub.) XX, 17; at tilt or tournay (sub.) XVII, 91; to tilt and tournay (verb.)

II, 40; time and tide XIX, S5; froni top to toe VIII, 22; townes and towres

VII, 8; towres and turrets VI, 41; in traine or trap II, 89; by treason or

by trayne I, 86; turne and twine XV, 61. — waies and wiles VII, 90; he

walkt and wandred XIX, 60; the wanton winde XVI, IS; waste and wilde

XIX, 86; watch and wake XII, 17; watch and warde (sub.) VII, 4; sore

watcht and wearie X, 7; weake and wearie X, 1; weake and woefuU XII, 65;

wish or want XIX, 64. Viele dieser tbrmeln kommen öfters vor.

88. Wir finden es bei ihm nicht selten fünfmal in einer strophe

(I, 1,39. II, 2,24 etc.), ja sechsmal (I, 4,11). Auch einer der oben bei

Fairefax gerügten häufiingen begegnen wir in der F. Q.:

IV, 2, 8 Therefore he her did conrt, did serve, did woo.

89. Vgl. noch IV, 9. IX, 65. XIX, 69.

90. 1. Q. prevented. Die berüchtigte ausgäbe von 1749, welche sich

mit dem texte allerlei freiheiten erlaubt, hat:

Speed düth the News of their Approacli prevent.

91. Die editio princeps hat w^e^/^/ und falsche interpunktiou: komma
nach foes. 174!» liest:

Yet Fortune nould they should the Battle try,

For both were fram'd by mightier Foes to dye.

92. 'Tis true, some few exploded Words we find,

To which we 've Obligation to be kind;

For if the Truth is scann'd, we must allow

They're better than the New admitted now:

Our language is at best, and it will fall

As th' Inundation of French Words prevail.

Let Waller be our Standard, all beyond

Tho' spoke at Court, is foppery and fond.

93. Vgl. Biographia Borealis; or Lives of Distinguished Northencrs

by Ilartley Coleridge, London 1833, p. 176 anm.

94. Vgl. Dryden's Preface to the Fables: 'MUlon was the jfoi'tical

son of Spenser, and Mr. Waller of Fairfax matitj besides mysctf

kave lieard our famous Waller own, (hat he derived (he harmony of

kis numbers from "Godfrey of Bulloigne" which was (urned in(o Eng-

lish by Mr. Fairfax' (Works, ed. by Scott-Saintsbury, Edinburgh 1885,

vol. XI, p. 209 f.).

95. Vgl. Thc Works of Edmund Waller Esq. in verse and prose.

Publ. by Mr. Fcnton. London 1729, 4". Die bemerkungcn betreffs Faire-

fax finden sich am schluss, in Fcnton's ' übservations on sorae of Mr.

Waller's Poems' passim.

96. 1. c. p. 209: 'Spenser and Fairfax bo(h flourished in (he reign

of Queen Elizabeth; grea( mastcrs in our language, and who saw much
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fxirlhcr itilo ihc hcaul'ies of our numbcrs, than those w/io inwiedialcly

foüowed Ihetn'.

!I7. Vgl. The Editor's Preface der Singer'schen Fairefox-ausgabc,

London 1817. Einen weiteren beleg für Miltou's kenntniss des englischen

Tasso bietet uns meines erachteus P. L. II, v. 713 sq.:

such a frown

Each cast at th' other, as when two black clouds

With Heav'n's artill'ry fraught, come rattling on

Over the Caspian

David Masson (vol. III, p. 144) bemerkt zu Caspian: 'This sea is chosen

eillier merehj for (he sake of a name, or because it is ''remarkahhj

tempestuous".'' Sollte Miltou zu der wähl dieses geographischen namens

nicht durch Fair. VI, 38

:

Or as when clouds together crusht and brused,

Powre downe a tempest by the Caspian shore,

bestimmt worden sein? Spenser's Caspian-?>tG\\Q\). sind ganz verschieden.

Auch bei dem genialsten, bilderreichsten dramatiker der nachshakespeare-

schen zeit, bei John Webster, werden wir öfters an Fairefax erinnert:

Fair. XX, 133:

Yet waies enough I know to stop this winde:

A thousand entries hath the house of fate.

Duch. of Malfi IV, 2:

I know death hath ten thousand several doors

For meu to take their exits.

Fair. IX, 54:

Clorinda went the proud Circassian bie,

So from u piece two chaiued bullets flie.

1. c: Your brother and yourself are worthy men:

You have a pair of hearts are hollow graves,

Rotten and rotting others; and your vengeauce,

Like two chain'd bullets, still goes arm in arm.

98. 'Edmund\}^ Fairfax, one of the mostJudicious, Elegant and haply

in his tiine, most approved of English Translatours, bolh for his choice

of so worthily Ex toll'd a Heroic Poet as Torquato Tasso; as for the

exaciness of his Version, in which he is judg'd by some to have approved

himself no less a Poet than in what he he hath rvritten of his ofvn

Genius' (p. 34).

99. The Lives of the most Famous English Poets, or the Honour
of Parnassus etc. Written by William Winstanley, Author of the English

Worthies, London 1687, p. 201.

100. Vgl. Notes of Ben .lonson's Conversations with William Drum-
mond of Hawthornden. Janusiry, 1019. [Ed. by David Laiug.] London:

printed for the Shakespeare Society, 1S42; p. 2 f. Auf weniger Wider-

spruch dürfte Jonson's beurteilung des ersten Tasso-interi)reten Englands,

Abraham Fraunce, stossen: Abram Francis, in his English Hexameters,

tvas a foole (ib. p. 4).
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101. How have I sat, when pip'd the pcnsive wind,

To hear liis harp by British Fairfax strung!

102. ' Fairfax has translatcd Tasso ?vilh an elegance and euse, and

al Ihe same lime wüh an exaclness, wlüch for (hat age are surprising.

Kack iinc in Ihe original is faithfulhj rendcred bi/ a correspondenl line

in Ihe Iranslation' (H. of E., London 1830, in vols.; vol. IV, p. 3S9).

10,-i. II Tasso. A Dialogue. The Speakers, John Milton, Torquato

Tasso. London 1762, p. 12.

104. Select Translatious from Tasso's Jerusalem. Three Pastorais,

with some other pieces. By Mrs. Elizabeth Rowe. London 1738. Die

Übersetzungen aus Tasso sind: The Resolution of the Christian Princes

to free Jerusalem. Satan's Advice to prevent it. From the fourth Book.

First Printed, 1704; A Description of the Inchanted Palace and Garden

of Armida .... From the sixth Book. First Printed, 1704; The Story

of Erminia from the Seventh Book. First Printed, 1709. Vgl. ausserdem:

Friendship in Death: in twenty letters from the Dead to the Living. To

which are added. Letters Moral and Entertaining, in Prose and Verse.

In three parts. By Mrs. Elizabeth Rowe. London 1740. Part II, Letter

XVI, p. 307 sq.: The Story of 01inda[!] and Sophronia (Translated from

Tasso's Jerusalem, Book II). Part III, Letter V, p. 368 sq.: The En-

chauted Forest (Taken from Tasso's Jerusalem, Book XVIII). Diese

Übersetzungen sind sehr frei und stark von dem anstandsgefühl der dame

beeinflusst. Metrum: heroic verse.

105. C. XIV, st. 32—39 vgl. Works of Thomas Gray, ed. by Edmund

Gosse, London 1884, 4 vols.; vol. I, p. 148 sq. Heroic verse.

106. The Jerusalem of Torquato Tasso. Translated by Thomas Ilooke.

London 1738, 4°. Diese, in heroic verse abgefasste Übersetzung, welche

voll hochtrabender, geschraubter ausdrücke ist, Uisst gleichwol au vielen

stellen den einfluss der Fairefax'sohen version erkennen. Vgl. z. b.:

I, 3 Fair. They drinke deceiv'd ; and so deceiv'd, they live.

Ilooke. They drink deceiv'd, and thus deceiv'd they live.

I. 89 Fair. To other thoughts he bent his fierce desire

Ilooke. And bends to other Thoughts his fierce desire.

107. Tasso's Jerusalem, an Epic Poem. Translated from the Italiau.

By Henry Brooke, Esq. London 1738, 4". In heroic verse. Ob Brooke

den italienischen text selbst vor äugen hatte, ist mir sehr zweifelhaft;

sein fragment macht den eindruck einer freien paraphrase der Fairefax-

schen Übersetzung. Fairefax bezeichnet z. b. Rinaldo als

A comet, worthie each eies wondering (1,58),

wovon Tasso kein wort sagt, und bei Brooke lesen wir:

Last in the Rear of that embattl'd Train

Shone the young Comet of the glittring Piain,

Rinaldo

Auch die Volga des Fairefax (vgl. s. 110) finden wir bei Brooke wider.

108. Sevcral Pieces in Prose and Verse. By Mr. Layng. London:

printed for the Author . . . 1748, 4"; p. 77 sq. Metrum: heroic verse.
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109. The Deliveiy of Jcriisaleni. An Heroick Poem. By Torquato

Tasso. In 20 Books. Tran.slatcd into Englisli Blank Verse by riiilip

Doyne Esq.; To which is added Tlie Life of Tasso, and an Essay on

the Gerusalemme Liberata. Vols. 2. Dublin 1761, 8". Wie gründlich sich

Doyne die ältere Übersetzung zu nutze gemacht hat, mag ein beispicl

beweisen. Fair. XVI, 15:

So, in the passiug of a day, dotli pas

The bud and blossome of the life of man,

Nor ere doth flourish more, but like the gras

Cut downe, becometh withred, pale and wan:

gather then the rose, while time thou has,

Short is the day, done when it scant began,

Gather the rose of love, while yet thou mast

Loving, be lov'd; embrasing, be embrast.

Doyne XVI, v. 125 sq.:

So in the passing of a day, doth pass

The blossom, and the bud, of mortal life,

Nor ere doth flourish more; but like the herb

Cut down, becometh wither'd, wan and pale.

0! gather then the rose while in its prime:

Short is the day, ere we can think it come,

'Tis past; oh! gather then the rose of love,

While yet thou may'st. Oh! love and be belov'd.

Es ist übrigens nur gerecht zu betonen, dass Doyne viele der fehler und

conceits des Fairefax nicht aufgenommen hat, und dass er eine nicht zu

verachtende beherrschung des blank verse an den tag legt.

110. Jerusalem Delivered; An Heroick Poem: Translated from the

Italian of Torquato Tasso. By John Hoole. In 2 vols. London 1703, S».

Metrum: heroic verse.

111. 1783 erschien sie bereits in fünfter aufläge.

112. Vgl. Dowdeu's 'Southey', London 1879, p. 14; Masson's 'De

Quincey', London 1881, p. 18 (Morley's Euglish Men of Letters). Die be-

treffende stelle aus Walter Scott's biographie citiert Allibone in seinem

'Critical Dictionary' bei John Hoole.

113. Vgl. für das 18. Jahrhundert ausserdem noch den s. 130, aum. 4

citierten artikel der Bibliographia Britannica, welcher, 1793 gedruckt, das

urteil des Jahrhunderts über Fairefax und Hoole zusammenfasst: Fairefax

wird zwar gegen die abfälligen bemerkungen Hoole's in schütz genommen,

die Überlegenheit des letzteren aber doch anerkannt. Der artikel bringt

einige weitere urteile über Fairefax und gibt eine längere probe seiner

Übersetzung (c. XII, st. 18—41) nach dem text der ausgäbe von 1687.

114. Ein fragment der Gerusalemme bietet Henry Gosse in seinen

'Poetical Translations ', London 1822. Jerusalem Delivered. Canto XVI,

p. 1—66. Metrum: heroic verse. Eine Übersetzung des befreiten Jeru-

salem von Miss Susan Watts, welche ich bei Wiffen (Jer. Del., Book the

Fourth, London 1821; Introduction p. 6) nnd in 'Hymns and Poems ofthe
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late Mrs. Susanna Watts, witli a few Recollections of her Life', Leicester

1842, p. 55, erwähnt fand, habe ich nicht entdecken können.

115. Alliboue führt noch eine amerikanische ausgäbe von 1855, auf

grnnd des Knight'schen textes, an.

116. Alex. C. Robertson teilt in der vorrede seiner obenerwähnten,

1858 erschienenen Übersetzung der (ienisaleninie ein gespriich mit Words-

worth mit, welchen er 1840 betreffs der von ihm geplanten Übersetzung

befragte. Wordsworth sagte u. a.: 'Wi/fens IransUUioii is a failurc;

Hoole^s is conlemptible. Coleridge's Iranslalion of "WaUenslcin" is Ihe

model translation of the English language, H is in many places heller

l/iati (he original; the mclre is heiter'.

München. E. Koeppel.



DIE ENTSTP^HUNG DER HAMLET-TRAGÖDIE.

I.

Sliakespeare's Hamlet und Thomas Kytl.

lieber den Verfasser des alten, verlorengegangeneu Hamlet-

dramas, dessen existenz schon durch eine anspieluug aus dem
Jahre 1589(87?) bezeugt wird, sind die meinungen bekanntlich

geteilt. Elze nahm mit Knight an, dass der urhamlet ein jugend-

werk Shakespeare's gewesen, eine blut- und rachetragödie im

Stile des Titus Andronicus (einleitung zu Elze's ausgäbe des

Hamlet s. XVII f.). Die nichterwähnung des Hamlet in Francis

Mores' Palladis Tamia (1598) bei der aufzählung von Shake-

speare's stücken ist allerdings kein gewichtiger gegengrund

gegen die annähme, obgleich es immerhin etwas auffällig wäre,

wenn Mores gerade ein so beliebtes und berühmtes drama aus-

gelassen hätte.

Allein mehrere andere gründe sprechen gegen Elze's hypo-

these. Läge in unserem Hamlet die Überarbeitung eines jugend-

werkes von Shakespeare vor, wie wir es bei jener Voraussetzung

doch annehmen müssten, so wäre zu erwarten, dass sich wenig-

stens an einigen stellen noch ein stil geltend machte, der an

die anderen Jugendtragödien: Titus Andronicus, Henry VI. deut-

lich erinnerte. Allein nach H. Isaac's Untersuchungen (Archiv

f. neuere Sprachen bd. 73— 75) treten irgend welche bestimmtere

anklänge an diese nicht hervor, und der stil des Hamlet lässt

sich nur ganz im allgemeinen mit denselben vergleichen.

Die Personennamen im Hamlet sind nicht ganz in Shake-

speare's geschmack und weisen zum teil über ihn hinaus. Bei

aller Vorliebe für die italienische spräche hätte unser dichter

doch wol kaum aus eigenem antriebe den Dänen italienische

oder lateinische uamen beigelegt: Bernardo, Francisco, Montano

{Reynaldo), Horaüo, Claudius {Claudio), Marcellus] wenigstens hat



144 SARRAZIN,

er eine solche Störung des lokalkolorits in den anderen nor-

dischen draraen: Lear, Macheth vermieden (in Cymbeline sind

die personen zum teil wirklich als Eömer, Italiener gedacht).

Noch weniger ist anzunehmen, dass Shakespeare den aus einem

griechischen abstractum gebildeten namen Ophelia (= coqJXtiay

selbst erfunden.

Die Charaktere im Hamlet sind trotz aller feinheit und

kunst, mit welcher Shakespeare sie ausgeführt hat, doch zum
teil schablonenhaft, zum teil unsicher in der Zeichnung, so dass

sie bekanntlich von den verschiedenen erklärern in der verschie-

densten weise aufgefasst worden sind. Dieser mangel würde

sich zwar zur not auch durch die Umarbeitung eines eigenen

Jugendwerkes erklären lassen, noch besser aber bei der an-

nähme, dass Shakespeare ein fremdes drama benutzt und

die von seinem Vorgänger skizzierten Charaktere nicht immer

dessen Intentionen entsprechend, frei ausgeführt hätte. Die

figuren des Polonius, Laertes, der Gertrud, Ophelia scheinen

ausserdem auch aus weicherem holz geschnitzt zu sein, als bei

Shakespeare sonst üblich ist.

Auch die komposition des Stückes ist zum teil etwas un-

shakespearisch, als wenn der plan von einem anderen dichter

vorgezeichnet wäre. Scenen wie der schluss des ersten aktes,

der aufstand des Laertes, die beerdigung der Ophelia und die

rauferei zwischen Hamlet und Laertes, die fleuretmensur (sämmt-

lich in der alten sage nicht angedeutet), machen nicht den ein-

druck, als wenn sie von Shakespeare, selbst in seiner frühesten

Jugend, erfunden sein könnten; dazu sind sie einerseits zu ge-

schickt auf den bühneneffekt berechnet, andererseits zu ober-

flächlich und psychologisch mangelhaft motiviert.

Wäre der urhamlet von Shakespeare selbst verfasst, so

müssten wir entweder annehmen, dass der junge dichter schon

die sage ganz frei und selbständig behandelte, während er doch

z. b. noch in Romeo und Julia sich in bezug auf den gang der

handluug eng an seine vorläge hielt, oder dass er in si)äteren

Jahren sein eigenes werk vollständig umarbeitete und zwar in

einer weise, die weder seiner frühesten, noch seiner späteren

* Nach der alten sage (Saxo) steht das ungenannte miidchen, welches
der Ophelia des dramas entspricht, dem Anilethus bei und hilft ihm die
von seinem oheim gelegten schlingen vermeiden. Sollte etwa daher der
name, welcher 'beistand, hilfe' bedeutet, gewählt sein?
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kompositioiisart entBpriclit. Beide annahmen sind unwalir-

sclieiulieli.

Ferner deutet die l)ei Shakespeare (trotz dem, was Macau-

lay, Gervinus und andere zur erklärung anführten) auffallende,

aussero-ew()hnlieh starke katholische färbunü,- unseres dramas

auf einen fremdartii;en urspruuii', denn aus Saxo oder Belle-

forest kann sie nicht entnommen sein. Auch die systematische

modernisierunu' des alten sai^'en Stoffes stimmt nicht zu Shake-

speare's behandluni;'sweise, der sonst das antike oder mittel-

alterliche kolorit wenig'stens im allg-emeinen wahrt, wenn er

sich auch manche anachronismen 2,'estattet.

Endlich s])rechen auch noch die abweichunji'en der Qu.A,

welche nach H. Isaac's untersuchung-en doch wol im wesent-

lichen auf einer früheren redaktion beruht, gegen die an-

nähme, dass der alte Hamlet von Shakespeare selbst herrühre,

denn, wie auch die herausgeber der Cambridge Edition hervor-

heben (Preface to Hamlet, Clarendon Press, s. XI), an einigen

stellen der Qu.A tritt deutlieh der stil eines anderen, weniger

bedeutenden dichters hervor.

Diese erwUg-ungen lassen Elze's hypothese als unannehm-

bar erscheinen und drängen zu der von den meisten eng-

lischen und deutsehen gelehrten vertretenen annähme, dass

der alte Hamlet, auf welchem Shakespeare's drama doch ohne

zweifei beruht, von einem anderen dichter verfasst ist.

Der einzige vorshakespearische dramatiker, der als Ver-

fasser eines urhamlet in betracht kommen kann, ist Thomas
Kyd. Schon Malone vermutete, dass der alte Hamlet ein werk

Kyd's sei. In Lowndes' Bibliographer's Manual (new edit. by

Henry G. Bohn, London 1858, s. 935), einem sonst ganz zuver-

lässigen werke, ist von 'Ktjcld's old plaij of Hamlet, published in

1589, 4^"' wie von einem wirklich vorhandenen buche die rede;

diese auffallende notiz muss schon in der ersten ausgäbe von

1834 stehen, da Elze in der vorrede zu seiner Hamletausgabe

von 1857 auf dieselbe bezug nimmt. Möglicherweise ist die

angäbe durch Malone's hypothese veranlasst, sie kann aber

auch aus alter tradition oder aus einer uns nicht mehr zugäng-

lichen quelle geschöpft sein.

Für die hypothese eines Kyd'schen urhamlet, als quelle

von Shakespeare's drama, sprechen in der tat zahlreiche und

zum teil recht gewichtige innere gründe.

Alnglia, XII. baud. 10
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Shakespeare's drama weist in der komposition, davstelluugs-

weise, ja stellenweise sogar im stil eine gewisse familienähn-

lichkeit mit den erhaltenen Kyd'selien dramen auf.

Kyd's Spanische Tragödie besonders ist, wie bekannt,

in bezug auf dramatische motive, Charaktere, komposition ein

pendant zum Hamlet. Wie im Hamlet, ist auch in der Sp. Tr.

blutrache das leitmotiv der handlung; umgekehrt wie im Hamlet

hat hier ein vater seinen ermordeten söhn zu rächen; auch in

der Sp. Tr. schiebt der zur blutrache verpflichtete die ausfüh-

rung derselben hinaus, schilt sich selbst wegen seiner unent-

schlossenheit und wird von anderen deswegen gescholten; auch

dort stellt er sich schwachsinnig (Dodsley-Hazlitt, Collectiou of

Old P^nglish Plays V, 124), verfällt aber dabei in eine wirkliche

geisteszerrüttung, die an Irrsinn grenzt; wie im Hamlet heuchelt

er eine versöhnliche und sogar lustige Stimmung (a. a. o. s. 116);

der ironisch-sarkastische ton, in welchem er mit seinen feinden

sjjricht, ähnelt dem Hamlet's; wie im Hamlet ist der räclier

als ein gelehrter, bühnenverständiger, dramaturgisch gebil-

deter mann dargestellt und führt durch ein von ihm in sceue

gesetztes Schauspiel die katastrophe herbei, freilich in ganz

anderer weise. Wie im Hamlet die tochter des ermordeten Po-

lonius, SU wird in der Sp. Tr. die mutter des ermordeten Horatio

wahnsinnig und bringt sich um. Wie im Hamlet tritt in der

Sp. Tr. ein zur räche mahnender geist auf. Der Charakter des

Lorenzo, der den geliebten seiner Schwester ermordet, in der

Sp. Tr., entspricht ungefähr dem des Laertes.

Auch Kyd's drama Jeronimo' (eine art verspiel zu der

Sp. Tr.) bietet parallelen. Der Charakter des alten marsehalls

Jeronimo ist in diesem stücke ganz ähnlich gezeichnet wie der

des Polonius. Auch Jeronimo ist der langbewährte, in hoher

gunst stehende diener seines fürsten, der 'hofbiedermann'; aber

auch er ist dabei etwas als komischer alter geschildert (Dodsley-

Hazlitt IV, 361 ff.); auch er rühmt sich seiner Schlauheit (s. 361)

und gibt seinem söhne und anderen gute lehren in bezug auf

diplomatische kunst und feines benehmen (s. 351, 367). Sein

söhn Horatio ist indessen in bezug auf den Charakter nicht

etwa dem Laertes zu vergleichen, sondern der gleichnamigen

* Die autorschaft KycVs zeigt Markscheffel in seinem programui:
'Thomas Kyd's Tragödien' 1886, I, s. 13 ff.



ENTSTEHUNG DER HAMLET-TRAGÖDIE, 147

person im Hamlet; er ist vertrauter und des lieldeii (Andrea)

treuer freund, der sieh nur mit mühe zurückhalten lä.sst, ihm

in den tod zu folgen.

Die erste seene des Schauspiels Jeronimo, in welcher der

könig von Spanien seinen getreuen marschall und dessen söhn

lloratio in huldvoller audienz em])füngt, und einen gesandten,

der in Portugal ein Ultimatum stellen soll, entlässt, während

Lorenzo unzufrieden bei seite steht und seinem groll zuletzt in

einem monolog luft macht, ist im scenischen arrangement und

in der gruppierung der personen auffallend ähnlich der zwei-

ten sceue des Hamlet. Die zweite scene des Jeronimo widerum

bildet ein peudant zu der dritten des Hamlet; denn wie dort ein

bruder von seiner Schwester (Laertes von Ophelia), so nimmt

hier ein liebender von seiner geliebten (Andreas von Bellim-

peria) vor einer grösseren seereise zärtlichen abschied; und die

letzten worte klingen sogar merkwürdig ähnlich.'

Im allgemeinen ist noch zu bemerken, dass in diesen beiden

Kyd'schen dramen dieselbe atmosphäre sittlicher korru])tion zu

tage tritt, wie im Hamlet: meuchelmord, intrigue, heuchelei,

Verstellung, spionierwesen ist auch dort ganz allgemein im

schwänge.

Kyd hebt bei den beiden seiner tragödien (Jeronimo, Ho-

ratio, Andrea) in auffallender weise die Universitätsbildung

hervor (Dodsley IV, 3(37,389; V, 123, 148), ganz ähnlich, wie es

bekanntlich im Hamlet (sonst aber in Shakespeare's tragödien

und historien nicht!) der fall ist.

In der bekannten stelle von Nash's epistel, die auf den

dichter des urhamlet anspielt, wird angedeutet, dass derselbe

die juristische laufbahn {trade of noverint) aufgegeben habe,

um bühnendichter zu werden. Dieser umstand würde auf Kyd
mindestens ebenso gut passen, wie auf Shakespeare; denn in

der Sp. Tr. kommen (s. 126) juristische kunstausdrUeke vor, die

einige sachkenntniss verraten: action of hattery, ejectio firma.

Jeron. (Dodsley-Hazlitt IV, 356):

Bellimp. Farewell, my lord:
Be mindful of my love and of your ivord.

And. 'T is ßxed upoti my hearl

Haml. I, 3,84:

Laer. Farewell, Ofheiin; and remember well
Wliat I have said to ijou.

Oph. T is in my memory lock'd ....

10*
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Dass bei Kyd, ebenso wol wie im Hamlet, häufig- klassiseh-

mytholo2;ische anspielungeu sich finden, ist kaum erwähnens-

wert, weil im Zeitgeschmack begründet und allgemein üblich.

Doch scheint es mir, dass die neigung dazu im Hamlet sich

stärker äussert, als sonst bei Shakespeare (vgl. üelius, Abhand-

lungen zu Shakspere, u. f., s. 179 ff.).

In Kyd's dramen zeigt sich eine auffallende Vorliebe für

das Waffenhandwerk. Ausführliche, von einer gewissen sach-

kenntniss zeugende schlacht- und gefechtsschilderungen kommen

sowol in der Sp. Tr., wie im Jeron. vor (IV, 387; V, 11 ff, 239 ff.);

der soldatische beruf wird als besonders ehrenvoll hervorge-

hoben (IV, 385); seltsame, dem militärwesen entnommene ver-

gleiche finden sich, z. b. 'spleens hUj as a cannon-hullet' (IV, 382)

oder 'my heart grotvn hard galnst mischtef's hatterif (V, 24). Ist

Kyd etwa eine Zeitlang soldat gewesen, wie Ben JonsonV

Auch in Shakespeare's dramen im allgemeinen ist natür-

lich viel von schlaeliten und Zweikämpfen die rede; allein doch

meist nur im anschluss an die quelle und ohne dass ein leben-

digeres Interesse des dichters für das kriegswesen sich zeigte,

wie etwa für jagd und falkenbeize. Der Hamlet nimmt auch

in dieser beziehung eine Sonderstellung unter Shakespeare's

dramen ein. Obwol hier die alte sage und die ganze anläge

des Stückes nur wenig veranlassung bot, militärische dinge zu

erwähnen, geschieht dies doch aussergewöhnlich häufig. Die

kriegsrüstungeu in Dänemark, der Polenfeldzug des Fortin-

bras, das Seegefecht Hamlet's sind romanhafte, mit der eigent-

lichen handlung nur in geringem zusammenhange stehende aus-

schmückungeu der fabel, mehr in Kyd's als in Shakespeare's

gesehmack. In Übereinstimmung damit steht die schildwacht-

scene im eingang des Stückes und das militärische begräbniss

Hamlet's am schluss {Bear Hamlet, like a soldier, to the stagc . .

The soldiers' music and the rites of war Speak loudly for Mm . .

Go, bid the soldiers shoot). Hamlet wird von Ophelia bezeich-

net als: 'The couriier's, soldier's, scho/ar's eye, longue, s/rord'

(111,1), er selbst ermahnt seine freunde mit den werten: 'as

you are friends, scholars and soldiers' (I, 5), ganz ähnlich wie

z. b. im Jeronimo (Dodsley IV, 385) die personen einander bei

der Soldatenehre fassen. Auch der im Hamlet mehrfach vor-

kommende militärische lärm von trompeten, kesselpauken,

böllerschtissen und flintensalven (Hamlet I, 2; I, 4; V, 2) ist
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weniger in Shakespeare's, als in Kyd's gesehniaek (vgl. z. b.

Düdsley IV, 3G2, 382, 383; V, 15, 171). Militärische vergleiche

und metaphern sind im Hamlet aussergewöhnlich häufig: I, 1,

31, 151; I, 3, 34; I, 4, 28; I, 5, 162; III, 4, 37, 120; III, 5, 207;

IV, 1,42; IV, 5,78,95.

Kyd's Cornelia kann bei der vergleichung nicht sehr in

betracht kommen, da dies stück nur die Übersetzung eines

französischen Schauspiels von Garnier ist. Indessen ist eine

bemerkenswerte Übereinstimmung, dass in diesem drama viel

gesprochen wird von den leicht zu trocknenden tränen der

witwen; Cornelia macht sich vorwürfe wegen ihrer zweiten

hei rat und erzählt, dass der geist ihres verstorbenen gemahls

ihr erschienen sei. Cicero tröstet sie beim tode ihres zweiten

gatten mit ganz ähnlichen gemeinplätzen, wie Claudius und

Gertrud den Hamlet in der zweiten scene des ersten aktes.^

Die erwägungen in der Cornelia, ob der Selbstmord eine

handlung der feigheit oder des höchsten mutes sei, erinnern

inhaltlich an Hamlet's berühmten monolog.^

Die tragödie 'Soliman and Perseda' (welche doch wol

höchstwahrscheinlich von Kyd herrührt, da Kyd sie dem in

der Sp. Tr. eingelegten Schauspiel zu gründe gelegt hat, und

der Stil dem der anderen tragödien sehr ähnlich ist 3) bietet

keine charakteristischen vergleichungspunkte, ausser darin,

dass die katastrophe auch hier durch ein duell und durch

1 Cornelia (Dodsley-Hazlitt V) s. 197:

Madam, you tnust not thus Iranspose yourself;
We See your sorrow, bat tvho sori'oivs not?
The grief is common ....
AU tliimjs are subjecl to deatli's lyranny,
Botli Clowns and kings one seifsame course tnust run,
ylnd wliatsoever lives, is stire to die.

Vgl. Hamlet I, 2, 72:

Thou knofv'st'l is comtnon; all Ihal lives tnust die.

2 Dodsley-Hazlitt V, 201:

T is tiot for frailly or faitit cotvardice,

Thal tneti (to shun mischances) seek for dealh;
ßul ralher he Ihat seeks it shotvs himself

Of cerlain courage gainsl uncerlaiti ckance.
üc that relires not at the thrcats of death,

Is not, as are the vulgär, slighlly fray^d.

3 Markscbeffel, a. a. o. II, s. 1 1. Ich führe noch den ausdruck 'Ely-
siau shudcs' Solim. (Dodsley-Hazlitt V) s. 334 an, der gerade bei Kyd be-
liebt ist, z. b. in der Cornelia (Dodsley-Hazlitt V) s. 200, 208; ferner den ähn-
lichen vergleich Soliui. (a.a.O.) s.;571: Atid boils, like Aetna, in tny frying
guts — Sp. Tr. s. 100: Who burnt, like Aetna, for Andreas loss.
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Vergiftung- herbeigeführt wird. Bemerkenswert ist ferner, dass

an einer anderen stelle dieses Stückes auf eine fieuretmensur

mit vergifteten degenspitzen angespielt wird, was doch jeden-

falls ein sehr ungewöhnliches vorkommniss war.^

Eine ganze anzahl dramatischer motive der Hamlettragödie,

und zwar gerade solche, die nicht der alten sage entnommen

sind, finden sich also in Kyd'schen dramen wider, und der

grundcharakter stimmt ziemlich tiberein. Diese tatsache an

sich ist schon beachtenswert. Sie wird aber noch bedeutsamer

durch den umstand, dass mehrfach im Hamlet stilähnlich-

keit, zum teil sogar in wörtlichen anklängen an Kyd's dra-

men hervortritt.

Es gibt einige stellen im Hamlet, die sieh durch einen

etwas steifen, hölzernen, gespreizten stil deutlich von dem
übrigen drama abheben. Besonders das eingelegte Schauspiel

ist in dieser hinsieht bemerkenswert, in geringerem grade auch

z. b. die rede des geistes(I,5) und Hamlefs Zwiegespräch mit

seiner mutter (III, 4). Gerade an solchen stellen nun finden

wir denselben puppenspielartigen ton, dieselbe verliebe für Sen-

tenzen und 'treffliche pragmatische maximen', dieselbe neigung

zu antithesen mit alliteration und zur widerholung gewisser

Schlagworte, wir finden ganz ähnliche klassisch-mythologische

allegorien und metaphern wie bei Kyd. Und gerade in den-

selben partien kommen auch wörtliche anklänge an Kyd's dra-

men vor. So lässt sich in dem eingelegten Schauspiel (Hamlet

III, 2) vergleichen:

V. lG!t Since love ow licarls and Hymen did oiir hands

Unile cununutual in most sacred bands
Vgl. Cornelia (Dodsley-Hazlitt V, 192):

IJnlie llie bands tlial sacred llijnien knit

V. 181 W/iere love is great, the lilllesl duubts are fear;

Where lillle fears grow great, greal love grows ihere.

Vgl. Corn. (Uodsley V, 199)2;

Greal losses greatly are to be deploi'd;

The loss is great lliat cannol be restor'd

» Sülirn. (Dodslej-IIazlitt V) s. 264:

In llaly 1 put iiiii knighthood Ott,

ff liere in nuj sliirl biil tvilh a Single rapier

I cornbaled a Jlonian muck renown'd,
His fveapoti's point empoison'd f'or my bune.

'" Aelmllch Soliiu. (Dodsley V, 284): greal losses seldotn are restor'd.
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Sp. Tr. (Dodsley V, 5ü):

ril conquer my misdoubt,

And in tliy love and counsel drotvn my fear.

I fear no more: love is now all my thoiiglils.

(Die letztere stelle, welche wegen der widerholten antithese love-

fcar verglichen ist, steht in der Sp. Tr. in ganz ähnlichem inhaltlichen

ziisiunmenhange, wie die entsprechende des Hamlet. In beiden füllen ist

sie dem Zwiegespräch zweier liebenden (ehegatteu) entnommen, welches

bei einem Schäferstündchen im garten stattfindet; in beiden fällen ist es

die liebende, welche spricht und mit diesen werten eine böse Vorahnung

und die besorgniss, dass dem geliebten etwas zustossen könnte, äussert;

in beiden fällen wird der geliebte (geraahl) wirklich bald darauf ermordet.)

V. 208 Wliere joy most revels, grief dolh mosl Uunenl;

Grief joys, joy grieves, an slender accidcnt.

Vgl. Sp. Tr. (a. a. o. s. 59):

Tlien will I joy amidsl my disconlent.

Sp. Tr. (a. a. o. s. 124):

Tims iherefore will I resl me in unrest

Disscmbling quiel in unquielncss.

Sp. Tr. (a. a. o. s. 26):

ril liirn ....
Their joys lo pain, (/wir bliss to misery.

V. 210 This World is not for aye, nor 'l is nol stränge,

That cven oiir loves should wilh our forlunes change.

Vgl. Corn. (a. a. o. s. 194):

The Wide world's accidents are apt lo change.

V. 212 For't is a queslion lefl us yet lo prove,
Whelhcr love lead fortune, or eise fortnne love.

Vgl. Solim. (a. a. o. s. 291):

Bul wherefore slay 7ve? let Ihe sequel prove
Who is (he greatcst: Fortune, Death or Love.

V. 215 The poor advanced maices friends of enemies.

V. 218 And ?vho in ivant a hoUow friend dolh iry,

Directly seasons him Ins enemy.
Vgl. Corn. (a. a. o. s. 233):

A man may make his foe his friend, yoti know.

A man may easier make his friend his foe.

V. 223 Our thonghts are ours, their ends none of our own
Vgl. Corn. (a. a. o. s. 200):

Deatlis ahvays ready, and our time is known
To be al Heaven's dispose, and not our own.
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V. 228 To (lespcraliou lurn mij Irusl and liope ....
Vgl. Sp. Tr. (a. a. o. s. 36):

rit lurn i/iei?- hopc inlo despai?-.

Diese parallelstellen werden genügen, um darzutun, dass

das eingelegte Schauspiel in einem dem Kyd'schen sehr ähn-

lichen Stile geschrieben ist.

Sonst finden sich im Hamlet nur sehr vereinzelte anklänge

an Kyd's dramen:

I, 1,42 T/tou arl a scholar; speak to ü, Horaiio!

Vgl. Jeron. (Dodsley-Hazlitt IV, 3ÜS):

An tliou a scholar, Don Horatio?

(A'ielleicht zufällige Übereinstimmung.)

1,4,85 ril make a ghost of him tliat lels me.

Vgl. Jeron. (a. a. o. s. 360):

Let me alone, I'll lurn him lo a
ff
ho st.

(Charakteristische Übereinstimmung in euphemistischer ausdrucksweise.)

II, 2, 24U

Haml. What's ihe 7iems?

Rosencr. None, my lord, biit Ihat thc tvorkl's grown honest.

Haml. Then is doomsday near. But your news is not Irue.

Vgl. Jeron. (a. a. o. s. 360):

Jeron. Strange news:
Lorenzo is beconie an honest man.

Isab. Is this your jvondrous news?

Jeron. Is il not ivondrous

To have honesty in hell?

Haml. II, 3,15 wird das loos der könige verglichen mit:

. . a massy whcel,

Fix'd on the summit of the highesl mount.

Aehnlich Sp. Tr. (Dodsley V, 61):

Inforlunale condition of kings,

. . tve are plac'd upon extremes t he ig hl,

. . but ever subject lo the whecl of chance.

Haml. III, 4,57

Ilyperion's curls, Ihe front of J ove himself

Vgl. Solim. (Dodsley V, 333):

Fair locks^, resenibling Phoebus' radianl beams,

Smoolh forehead, like ihe table of high J ove.

^ Ohne zweifei ist ' locks' zu lesen statt des 'looks' der ausgäbe,

was nur einen schiefen sinn gibt, zu dem epitheton 'fair' nicht passt,

und den Zusammenhang der Schilderung stört. Von den äugen ist erst
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Haml. V, 1, 23!t ff. ist die bombastische redcwcisc in dem streite

zwischen Hamlet und Lacrtes vergleichbar mit dem Wortgefecht zwischen

Andrea und Balthazar im Jerou. (Dodsley IV, SlU):

Bai. / teil Ihee, noble siiiril,

I 'd tvade up to tlie knees in btood, 1 '<! make

A bridge of Spanish carcasses, to Single ikce

Out of Ike gasping army.

And. Woot ihou, prince? ....
Bai. Tut, /ove nie, man, when ive have drunk

Hot blood togetker ....
(der letzte ausdruck findet sich Hamlet HI, 2,407: noiv cuuld 1 drink

kol blood . . .). .

Haml. V, 2,375:

proud deatk,

Wkat feasl is torvard in tkine eternal cell,

Tkat tkou so many princes at a sliol

So bloodily käst slruck?

Aehnliches gleiclmiss Jeron. (Dodsley IV) s. 387:

Now deatk dotk keap kis goods up all at oncc.

And crams kis storekouse to ike top witk blood.

Vielleicht ist es nicht ohne bedeutung, dass stileig-entüm-

lichkeiten, die, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch vor-

wiegend Kyd angehören, sich gerade im Hamlet an einigen

stellen finden. So sind bei Kyd epitheta, die mit participien zu-

sammengesetzt sind, beliebt (Markscheffel a.a. o. I, s. 18). Aehn-

lich im Hamlet: seeming-virtuous I, 5, 47 (vgl. chastest-seeining

Dodsley IV, 359), heaven-kissinr/ III, 4, 59, ivonder-ivounded Y,

1, 280, shrill-sounding I, 1, 151.

Paradoxa, kontraste, oxymora wendet Kyd mit Vorliebe an

(Markscheffel a. a. o. I, s. 18). Dazu vergleiche man Haml. I,

2, 10 /rilh a defeated joy\ I, 2, 12 With nürth in fuueral and

wilh dirge in marriage, und die schon angeführten stellen I, 2,

72; III, 2, 208, 288; ferner III, 4, 178 / must be cruel, onhj lo

he kind\ III, 4, 161 Thal monster custom . . of habits dcvil, is

angel yet in this', I, 2, 43 bent safety his in fear.

Eine eigentümlichkeit, die Kyd mit anderen älteren dra-

matikern, z. b. Marlowe, gemein hat, welche aber von Shake-

speare sonst nur in geringem masse geteilt wird, ist, dass er

nachher die rede; die stelle gehört zu einer Schilderung der bestandteile
\yeiblieher Schönheit, welche genau von oben nach unten geht: locks,
forehead, eyebrows, eyes, Ups, ckeeks, neck, breasts.
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seine figuren von sieb selbst in der dritten person sprecben

lässt, z. b. Sp. Tr. (Dodsley V) s. 103, 131, 136, 155, 1G3, 165.

Ebenso redet im Hamlet der könig (I, 2, 34; V, 2, 82), die

köuigin (V, 2, 300), Fortinbras (IV, 4, 2), Hamlet (V, 2, 244) in

der dritten person von sich.

Ein Wortspiel wie Haml. I, 2, 65: 'A litde more than kin, and

less than kind' scheint mehr in Kyd's als in Shakespeare's ge-

schmack; vgl. Corn. (Dodsley V) s. 199: their death [pur dearlh)

Halh h'td Üie?n both emboweU'd in the earlli. Doch soll auf die

letzteren Stilähnlichkeiten kein grosses gewicht gelegt werden.

So viel würd indessen durch die vergleiehung bewiesen sein,

dass ein bestimmter literarhistorischer Zusammenhang zwischen

dem Hamlet und Kyd's dramen bestehen muss. Man könnte

nun freilich immer noch diesen Zusammenhang so erklären,

dass Shakespeare Kyd's stil und kompositionsweise im Hamlet

nachgeahmt habe. Dass er Kyd's dramen kannte ist von vorn-

herein wahrscheinlich, und wenigstens für die Spanische Tra-

gödie durch die bekannte anspielung im Vorspiel zur Bezähmten

Widerspänstigen sicher.^ Es kann auch kaum einem zweifei

unterliegen, dass Shakespeare bisweilen, namentlich in seinen

Jugenddichtungen, Kyd's stil bewusst oder unbewusst nachge-

ahmt hat. So lässt sich vergleichen:

Sp. Tr. (Dodsley Y, 21):

Tlien rest rve Jiere awhile in our unresl

Tit. Andron. IV, 2, 31:

ßut let her rest in her unrest awhile

(äliulich Richard III., IV, 4, 29).

Sp. Tr. (Dodsley V, 24): my heart grown hard gainsl misckief's

balleri/.

Venus and Adon. 42«: for ?vhere a heart is hard, Ihey [viz. your

feigned tears) nudce no baltery.

Sp. Tr. (Dodsley V, 19):

So hares niay pull dead lions by (he bead

King John II, 1, 1.S7:

You are the liare of whom the proverb goes,

H'hose valour plucks dead lions by the heard.

Sp. Tr. (Dodsley V, (iT):

lifel no life biit iively form of death!

1 In King John I, 1, 244 kommt auch eine anspielung auf eine figur

aus Soliman und Perseda, Basilisco, vor.
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Eom. and Jul. IV, 5, 58:

love! Ufe! nol life, bul love in death!

Selbst noch bis in spätere tragödien Shakespearc's lässt

sieh der eiufluss von Kyd verfolgen. So scheint mir z. h. die

zweite scene des ersten aktes von Macbeth angeregt durch die

erste scene der Sp. Tr. In beiden fällen lässt sich ein könig

nach einer schlacht bericht erstatten über den verlauf dersel-

ben, in der Sp. Tr. durch einen general, in Macb. durch einen

verwundeten Offizier; die worte, in denen der könig seinen dank

und seine anerkennung ausspricht, klingen deutlich an:

Sp. Tr. (Dodsley-Hazlitt V, 15):

These ivords, l/iese deeds become thy person well.

Macb. I, 2

:

So well ihy words become thee as thy wounds.

Aehnliche anklänge und Übereinstimmungen mit Kyd, be-

sonders im metaphorischen ausdruck, Hessen sich gewiss noch

mannigfach aus Shakespearc's dramen, besonders denen seiner

ersten periode, beibringen. Es scheint mir auch, dass Shake-

speare in der anwendung der stichomythie, der alliterierenden

antithese, der anaphora und anderer rhetorischer figuren von

Kyd's Stil im allgemeinen wesentlich beeinflusst worden ist.

Allein zwischen derartigen reminiscenzen und nach-

ahmungen und den anklängen, im Hamlet bestehen doch er-

hebliche unterschiede.

Zunächst fällt auf, dass sonstige reminiscenzen so weit ich

beobachten konnte, immer nur genauere bekanutschaft mit der

Sp. Tr. verraten, die bei den Kyd-anklängen im Hamlet gerade

verhältnissmässig schwach vertreten ist. Die Sp. Tr. war be-

kanntlich ein- Zugstück der elisabethanischen zeit, das sich

auch noch neben Shakespearc's dramen lange zeit auf dem
repertoir erhielt und von Ben Jonson neu bearbeitet wurde.

In der hauptrolle (Jeronimo) trat, nach einer anspielung im

Satiromastix, Shakespearc's freund Ben Jonson auf (Dodsley

IV, 361). Shakespeare wird vielleicht selbst oft darin mitge-

spielt, jedenfalls die Sp. Tr. häufig gehört haben. Es ist also

leicht erklärlich, dass gerade verse und Sätze dieses Stückes

in der erinnerung des grossen dichters haften blieben.

Kyd's schwächere dramen aber verschwanden wahrschein-

lich sehr bald von der bühne; die Cornelia, ein handlungs-

armes buchdrama, wurde gewiss überhaupt nicht aufgeführt.
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Es wäre unter diesen umständen sehr sonderbar, wenn Shake-

speare im Hamlet gerade diese unbedeutenden dramen nach-

geahmt hätte.

Ausserdem ist nicht zu verkennen, dass die Kyd-ankUinge

im Hamlet einerseits häufiger sind, andererseits viel leichter

und ungezwungener erscheinen, als in anderen dramen Shake-

speare's, und dass sie eine viel intimere Vertrautheit mit dem
Stil Kyd's voraussetzen. Einen einzelnen charakteristischen

vers oder satz, einen vergleich, ein gleichuiss kann ein dichter

einem anderen leicht abborgen oder nachahmen; aber eine

längere partie eines Stückes oder gar ein ganzes stück kon-

sequent im Stil eines anderen zu schreiben, dazu gehört eine

geistige Selbstverleugnung und eine fähigkeit des anempfin-

dens, die wol nur bei sehr wenig dichtem anzutreffen ist, am
wenigsten bei einem so originalen wie Shakespeare. Ganz

unwahrscheinlich aber ist es, dass Shakespeare auf der höhe

seines dichterischen Schaffens sich dazu bequemt haben sollte,

den Stil eines älteren, viel unbedeutenderen, dichters syste-

matisch nachzuahmen, wie wir es bei jener Voraussetzung für

den Hamlet (dessen erste abfassung wol mit recht in die jähre

1597—1602 gesetzt wird) annehmen müssten.

Die einzig wahrscheinliche erklärung jener weitgehenden

Übereinstimmung in stil und darstellungsweise, komposition,

charakterzeichnuug und dramatischen motiven dürfte also in

der annähme liegen, dass Shakespeare's Hamlet die be-

arbcitung eines verlorenen Stückes von Kyd ist. Und
zwar muss der grosse dichter sich seinem Vorgänger nicht

bloss in dem allgemeinen gange der handlung angeschlossen,

sondern an einigen stellen sogar den Wortlaut der original-

dichtung beibehalten haben. Die annähme eines solchen Ver-

fahrens ist mit dem, was wir sonst über Shakespeare's dich-

terisches schaffen wissen, sehr wol vereinbar. Die abhängig-

keit von seiner vorläge wäre z. b. nicht grösser als in Romeo
and Juliet.

Durch diese hypothese erklären sich ganz von selbst die

erwähnten unshakespearischen eigentümlichkeiten in der dra-

matischen behaudlung des Stoffes: die Vorliebe für italienische

namen, die streng katholische färbung, die modernisierung und

civilisierung der alten sage; alle diese zUge finden sich über-

einstimmend in Kyd's dramen.
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Es löst sieh ferner die scliwierig-keit, welche l)ialier claviir

bestand, dass man Shakespeare direkt aus Boisteau und Belle-

foresfs Histoires Tragiques schöpfen Hess (Shakespeare's Hamlet,

heraiisg'cgeben von Elze, s. XV f.): ob Shakespeare so viel Fran-

zösisch verstand, um es geläutig lesen zu können, ist trotz

Elze's bemerkungen (William Shakespeare s. 441) sehr unge-

wiss; von Kyd aber, dem Übersetzer von Garnier's Coruelie,

können wir es mit Sicherheit annehmen.

Kiel. Gregor Sarrazin.
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DIE ENTSTEHUNG DES ANGELSÄCHSISCHEN
GEDICHTES 'DANIEL \

Unter den ags. gedichten, welche in der sammelliandsehrift

Junius XI auf uns gekommen sind, nimmt der Daniel eine be-

sondere Stellung ein, denn nur von ihm findet sieh ein bruch-

stück noch in einer zweiten handschriffc, dem Exeterbuche,

wider. Bei Verteilung der werke des Junius-Ciedmon au eine

bestimmte anzahl von dichtem benutzte Balg diese zweifache

Überlieferung als einen handgreiflichen beweis für seine an-

sieht über die entstehung des Daniel. Die eigentümliche art

von Balg's abhaudlung aber, die unzuverlässigkeit seiner an-

gaben, sowie andere beobachtuugen, welche sich gelegentlich

der beschäftigung mit Dan. aufdrängten, veranlassten mich zu

folgender Untersuchung über die Verfasserschaft des Daniel.

I. Zum Inhalt und stil des Daniel.

Morley und nach ihm Balg machten schon auf eine wider-

holung in jenem teile unseres gedichtes aufmerksam, welcher

vom Schicksale der drei Jünglinge im feuerofen handelt. Nach-

dem dieselben gebunden und in die flammen hinabgestossen

waren, sandte ihnen Gott einen engel. Dieser trat zu ihnen in

den ofen und schützte sie vor jeder Verletzung durch das feuer:

V. 238 ff. engel in )^üno ofn iunan becwoni, |^air hie j^set agläc drujon,

freobearn ta-cinuini hej'ealite undcr )>ani fyrenan bröfe,

ne mibte j^Gah beora wlite jeweimuan.

Aus diesem gründe lobten sie freudig Gott:

V. 260 ff. öuiuan jlaedmöde jod wurÖedou

ander pxs faeÖme f»e geflymed wearÖ

frecne fyres h«to: freobearn wurdon

äläjten lijes ganje; ne bie bim )>*r h\Ö gedydon.
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Und der könig- selbst schaute bereits das im ofeii e;eseholiene

wunder, nämlich die drei Jünglinge, ihrer fesseln ledig und

unverletzt, dazu den engel bei ihnen (v. 269—274).

Ausserdem wird ausdrücklich gesagt:

V. 278 f. . . I^aet wses wiildres god

]>G hie jenerede wiÖ 'pam uiöhete,

SO dass des Azarias' gebet um Gottes beistand (v.284—383), z. b.

V. 294 ff. nii we \>ec for )n-canai and for ]7eo-nydiim

and for eaömeduui urua biddaÖ

lije belejde ....
in der tat als ein anachronismus erscheint, indem seine erfüllung

schon eingetreten ist, ehe es überhaupt an (lott gerichtet wurde.

Und nach v. 336 ff. steigt abermals ein engel vom himmel

herab, um im feuerofen ein wunder zu tun, das durch einen

engel dort bereits geschehen. So berichten v. 336 b—361 die

nämliche tatsache wie v. 233—279.

Dem gegenüber ist freilich bekannt, dass die altgerma-

nische poesie, namentlich auch die angelsächsische, im allge-

meinen eine abneigung besass gegen den ununterbrochenen

fortschritt in der erzählung von begebenheiten oder in der

Schilderung von zuständen und leidenschafteu.^ Oft bricht der

dichter plötzlich seine geschichte ab, um ein anderes ereigniss

einzuführen, auf einen anderen zustand hinzudeuten, die er

ihrerseits widerum erst dann weiter ausspinnt, nachdem die

unterbrochene geschichte fortgesetzt und beendigt ist. Diese

ueigung findet sich nun gerade an denjenigen stellen haui)t-

sächlich, welche in dem betreffenden gedichte die grösste teil-

nähme erregen, wie hier die sceue im feuerofen. Aber solche

eigentümliche Unterbrechungen, verschlingungen und wider-

holungen lassen sich nur bei berichten von dauernden hand-

lungen oder zuständen anbringen, nicht dort, wo von dem ein-

tritt einer einmaligen handlung, wie in unserer Danielstelle,

erzählt wird. Eine Stileigentümlichkeit der angelsächsischen

diehtung kann den erwähnten anachronismus also nicht ent-

schuldigen.

Eine andere erklärung desselben gibt Heinzel:

^ Rieh. Heinzel, Ueber den Stil der altgermanischen Poesie. Strass-

burg und London 1S7.5 (10. band der 'Quellen und Forschungen zur Sprach-
und Kulturgeschichte der germanischen Völker'. Hrsg. von B. ten Brlnk,

W. Scherer, E. Steinmeyer), s. 9 f.
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'Die biblischen Stoffe konnten iÜr die poetische technik (sc. der

Angelsachsen) nicht förderlich sein. Vor allein, weil man sich an das

unverständliche und widersprechende der biblischen erzählnngen ge-

wöhnte .... Die geschichte der drei Jünglinge im feuerofen ist in

zwei abweichenden fassungen erhalten, die in der Vulgata unmittelbar

aufeinanderfolgen . . . Nur selten wurden solche Unebenheiten be-

merkt und geglättet. Tn der regel nahm sie der angelsächsische Über-

setzer ehrfurchtsvoll oder gedankenlos in seine arbeit hinüber.'*

Aber Ileinzel's l)ehaiiptuug wird, soweit sie die feiierofeii-

gescliichte aiigelit, durch eine genaue ])rüfung der bezüglichen

bibelstellen keineswegs bekräftigt; denn von den 'zwei ab-

weichenden, unmittelbar aufeinanderfolgenden fassungen' lesen

wir die erste in Vulg. Dan. c. IIl, v. 10—23 und v. Ol— loO. und

die zweite ebenda v. 24—00, so dass in Wirklichkeit diese in

Jene eingeschaltet erscheint. Dazu kommt noch, dass die ein-

geschaltete durchaus kein selbständiger bericht derselben ge-

schichte ist. Ihr unterscheidendes merkmal ist allein ihre apo-

kryphe natur. Sie wurde in den kanonischen bericht nur zu

dem zwecke einer mehr ins einzelne gehenden, geheimniss-

volleren ausschmückuug desselben eingefügt. Beide, die kano-

nische mit der apokryphischen fassung, zusammengenommen

sind in Wirklichkeit nur eine erzählung. Nur im apokryphen

teile steigt der engel vom himmel herab in den ofen, wandeln

die Jünglinge in den flammen umher, ist die glut sommer-

lich mild.

Die bibel also bot keinen anlass dazu, dieselben ereignisse

zweimal zu erzählen.

Ten Brink scheint das auffällige in der fraglichen stelle

des Daniel durch die eigenartige darstellungsweise des dich-

ters begründen zu wollen:

'Die darstellung (sc. im Daniel) zeigt weniger gleichmässig epi-

schen gang, stärkere einmischung subjektiver empfindung als in der

Genesis. Während der dichter sich im ganzen ziemlich kurz fasst, von

der direkten rede wenig gebrauch macht, nicht gar viel episches detail

bringt, verweilt er mit besonderem nachdruck auf den hauptmomeuten,

entwickelt dort, wie namentlich in der scene der drei uiänner im

feuerofen, den ganzen glänz und reichtum seiner spräche.'

-

Gewiss bilden die verse 280—409, besonders v. 363—409, den

vorzüglichsten teil des ganzen gedichtes. Vermag aber diese

trefflichkeit das schwierige in der auffälligen widerholung, in

* Rieh. Heinzel, a. a. o. s. 43.
* B. ten Brink, Gesch. d. engl. Litteratur. 1. bd. Berlin lall. S. 5S f.
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(lern störenden anaehronismus zu mindern oder zu l)eHeitig'en?

Tm gegenteil, je glänzender diese verse sind, um so weniger

kann die erwähnte Unebenheit in unserem gedichte entschuldigt

werden.

Zwei aufeinanderfolgende berichte desselben ereignisses

sind für die ursprüngliche gestalt des Daniel unmöglich; wir

haben uns entweder für den in v. 233—279, oder für den in

V. 280—409 zu entscheiden. Nun steht der letztere, wenn man
den Stil in dem übrigen teile unseres gedichtes beachtet, in

oftenkundigem gegensatze zu diesem, während v. 23.3—279 gar

wol demselben entsprechen.

Im vergleiche mit Beowulf, Elene, Exodus, Judith, die ich

zufällig heranzog, überrascht unser gedieht durch den häufigen

versanfang mit pä. Unter (335 verscn (v. 280—409 sind aus-

genommen) führen sich 47 oder 7,4 "^'/q ^it pä ein, dagegen
in B. 65 verse oder 2,04 <*/o

„ El. 31 „ „ 2,35 „

„ Ex. 13 „ „ 2,21 „

„ Jul. 9 „ „ 2,57 „

Rührender reim, den andere ags. dichter meiden ^ (ausser

in feststehenden ausdrücken wie cyninga cyning, tvorulda woruld,

dryhtna dryhten, prymma prym etc.), findet sich 6 mal im Dan.:

V. 5 wearÖ wig jifen wijena ruisenieo

V. 204 juiuan tö )'am gyldnan jylde
V. 206 haeftas hearau (= altiores, superiores) in jnsse hßan byrij.

V. 265 ne se bryne beot msecjum j^enden in ['am beote wÄron.

V. 266 ac l'get fyr fyrscyde to |'äm

V. 551 ärcraeftij är tu j'am seÖelinje.

Ausserdem widerholte der dichter 2 mal ein wort mit der

hebung des zweiten halbverses in der hebung des folgenden

ersten halbverses:

V. 33b rices j^eoden : v. 34a unhold l>ßoden

V. 36b nietode dyrust : v. 37a dujoÖa dyrust.

Diese einförmigkeit^ zeigt sich ebenfalls in der widerholung

ganzer oder halber verse, wie in dem sehr ähnlichen bau von

ganz- und halbversen an verschiedenen stellen unseres gedichtes.

Einander gleich sind folgende verse:

1 Dr. Ferd. Vetter, Zum Muspilli und zur germanischen Alliterations-

poesie. Wien 1S72. s. 45.
2 Vgl. Ebert: 'Der Wortschatz (sc. des Danieldichters) ist ein geringer,

dieselben ausdrücke kehren oft unmittelbar hinter einander mehrfach wider'.

Allgem. Gesch der Lit. des Mittelalters im Abendlande. III. bd., s. 24.

Anglia, XII. band. 11
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V. 120 = V. 469 = V. 527 (ilmen ähnlich v. 79)

V. 127 = V. 134 (ihnen ähnlich v. 742)

V. 151 = V. 737; v. 705 == v. 749;

und die halbverse:

V. 30a = V. 115a; v. 32a = v. 745a; v. 504a = v. 515a; v. 600a =
V. 668a= v. 702a; v.612a= v.638a; v.C2Ia = v.639a; v.674a= v. G90a;

V. 27b = V. 1 32b ; v. 38b= v. 54b = v. 699b (ihnen älml. v. 206b, v. 666b);

V. 110b = V. 118b = V. 539; v. 250b = v. 492b; v. 660b = v. 724b =
V. 730b; V. 677b = v. 713b;

V. 100a = v. 161b = V. 529a; v. I04b = v. 209b = v. 229b = v. 488a;

V. 230b = V. 533a = V. 743a; v. 704b = v. 757a; v. 723b = v. 747a;

V. 729 b = V. 733 a.

Fast gleich (d. h. ihre abweiehimgen sind geringfügig) sind

:

V. 12 V. 26; V. 204 v'. 216; v. 56! v. 5S2; v. 562 v. 5S3; v. 23 b v. lS7b

V. 28b V. 578b; v. 67b v. 632b; v. 120b v. 469b v. 649; v. 162b v. 541b

V. 255b V. 504b; v. 410b v. 75Sb; v. 517b v. 5S5b; v. 653b v. 760b

V. 465 b V. 533 a.

Einander ähnlieh i sind folgende verse:

V. 8 : V. 686; v. 27 : v. 142; v. 40—41 : v.43—44; v. 49 : v. 732; v. 53

V. 76; V. 99-100 : v. 449-450; v. 117 : v. 256; v. 119 : v. 625; v. 124

V. 726; V. 148 : v. 165; v. 150 : v. 548 : v. 736; v. 154 : v. 199 : v. 421

V. 163—165 : v. 455—456; v. 165—166 : v. 483; v. 173 : v. 449; v. 196

V. 433; V. 200 : v. 758; V. 203 : v. 540; v. 217 : v. 432; v. 230 : v. 465

V. 234 : V. 241; v. 240 : v. 437; v. 269 : v. 416; v. 271 : v. 462; V.411

V. 497; V. 438 : v. 466; v. 448 : v. 452; v. 471—472 : v. 653; v. 478

V. 762; V. 486 : v. 536; v. 516 : v. 559; v. 537— 538 : v. 647— 648

V. 542 : V. 741; v. 552 : v. 604 : v. 731; v. 564 : v. 626; v. 605 : v. 615

V. 607 : V. 644 : v. 670; v.613 : v. 630; v. 689 : v. 700; v. 695 : v. 714

V. 713 : V. 725; v. 752 : v. 755.

und diese halbverse:

V. 33a : V. 178a : v. 224a : v. 713a : v. 725a; v. 113a : v. 496a

V. 116a: V. 524a; v. 182a: v. 208a; v. 183a : v. 186a; v. 214a: v. 228a

V. 234a : v. 262a : v. 466a; v. 229a : v. 519a; v. 235a : v. 237a

V. 459—461a: V. 759— 760; v. 498a : v. 505a : v. 509ä; v. 507 a : v. 513a

V. 563a : v. 584; v. 7ü6a : v. 751a;

V. 7b : V. 24b : v. 278b; v. 9b : v. IIb : v. 117b : v. 128b : v. 500b

V. 62b : V. 684b : V. 686b; v. 93b : v. 434b; v. 106b— 107 : v. 489b—490
V. 119b : V. 625b; v. 163b : v. 213b : v. 599b : v. 604b : v. 738b; v. lS3b

V. 185b; V. 204b: v. 208b : v. 216b; v. 225b : v. 243b; v. 438b : v. 466b

V. 455b: v. 456 b : v.457b; v. 466b—467: v. 592b—593; v. 476 b : v. 479 b

V. 481b; V. 480b : v. 537b; v. 483b : v. 557b; v. 4S6b : v. 536b : v. 595b

V. 488b : V. 460 : v. 631b; v. 588b : v. 592b; v. 591b : v. 645b; v.668b

V. 670b : V. 678b; v. 707b—708 : v. 710b-711; v. 748b : v. 755b;

1 Nicht mitgerechnet sind diejenigen, welche ausser der gleichen

eingangspartikel, wie sitSdan, pä, nö, pcet u. s. w., nichts mit einander
geraein haben.
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V. :ia : V. (i80b; v. 17a : v. 2i)b : v. 7521); v. llSa : v. 507b; v. 14!)b :

V. ()40b : V. 736a; v. 4110a : v. 551b : v. (i.'iSb; v. 52Sb— 529a:

V. 6()5b—60Ga; v. 529b : v. 542b : v. 545a : v. 729b.

Als besonders lehrreiches beispiel sei angeführt:

V. 504 twijum and teljuiu p'ser he to jeseah
|

V. 515 twijnm and teljiim and ]'eli tacen wesan J

( b. \>sßT he to starude
^'

\ a. him pvet täcen wearti.

Diese beispiele von grösserer oder geringerer Überein-

stimmung ganzer wie halber verse sind so zahlreich und often-

kundig, dass sie notwendig ihren Ursprung in der eigenart der

person des dichters haben müssen.

Untersucht man dagegen zu gleichem zwecke die verse

280—409, welche bei vorstehender aufzählung nicht mit ein-

gereiht wurden, so findet man, dass es innerhalb dieses Stückes

gewiss verse gibt, die einander sehr ähnlich sind. Gering aber

ist die zahl derjenigen fälle, wo ein vers des bezeichneten

Stückes an einen vers des übrigen, grösseren teiles unseres

gedichtes unverkennbar erinnerte. Als solche können nur die

folgenden in betracht kommen:

J
V. 284 metod alwihta! hwfet f^u eart mihtiim swiÖ

I V. 14 uiöd and luihte, metod alwihta

j V. 346 l^ä wses on j^am ofne ]>sdr se enjel becwom
\ V. 23Sa enjel in l'one ofn innan becwom
/ V. 299 b burlisittende

I V. 660b = V. 724b = v. 730b bnrhsitteudum

f V. 306 b «ehta jewealde

l V. 757 b in his ^hte jeweaki

/ V. 408 a heahcyninj heofones *

\ V. 626 a heofona heahcyninj

I

V. 331 f. and j^-set ]>n äna eart ece drihten

J weroda waldend woruldgesceafta

I

V. 761 f. ]?set he wsere Tina ealra gesceaftn
' drihten and waldend . . .

|v. 336bf. Da of roderum waes

J engel selbeorht ufan onsended
V. 509 f. }?i:Tet engel ufan of roderum

stijan cwöme.

Das sind nur sieben fälle, von denen widerum fünf, als

dem letzteren teile unseres gedichtes (v. 410 — schluss) ange-

hörig, weiter unten ihre erklärung finden sollen.^

* Der Singular von heofon findet sich nur hier, sonst stets plural
dieses Wortes in unserm gedichte.

^ S. s. 182, 3 dieser abhandlung.

11*
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Diese wenig zahlreielien auklänge imd Übereinstimmungen

sind aber um so minder als ursprüngliche erzeugnisse der eigen-

art des Danieldichters anzusehen, als sieh im versbau und im

Wortschätze recht auffällige Verschiedenheiten zwischen vers

280—409 (Dan. B) und dem übrigen (Dan. A) vorfinden.

Während Dan. A die zweistäbige alliteration vorzieht, überwiegt in

Dan. B diejenige mit drei stiiben bedeutend.

Von je 100 versen ' haben in Dan. A, in Dan. B >

2 reimstäbe 54 37

.3 reimstäbe 46 G3.

Dan. B gebraucht and = et weit öfter als Dan. A, nämlicli

im auftakt des l.halbverses Dan. A: 19 mal = 3%
Dan. B: 18mal = 14 "/o;

im auftakt des 2. halbverses Dan. A : 19nial = 3"/,,

Dan. B: 19 mal = 15'Vo;

innerhalb des l.halbverses Dan. A: 26 mal = 4%
Dan. B: 14 mal = 11%;

innerhalb des 2. halbverses Dan. A: 3 mal = Va"/»

Dan. B: 5mal = 4«ü.

Dan. B hat 7 mit lo- zusammengesetzte verben:

töwrecan v. 301; tohweorfan v. 302; toscüfan v. 340;

tuswäpan v. 342; töswendan v. 342; todrifan v. 353;

tödwsescan v. 353.

Es ist auffällig, dass sich derartige verben sonst nirgends

in unserem gediehte finden, und doch liebte der Danieldichter

widerholungen. Ganz überraschend jedoch ist der verschiedene

gebrauch von bezeichnungeu für Gott in Dan. A und Dan. B.

Dan. A Dan. B
god v. 21, 24, 86, 154, 150, 219, 230, 237, 260, —

465, 471, 474, 489, 518, 526, 533, 549, 592,

607,617, 630, 644, 651, 670, 714, 738, 743,

752, 755

ailmihtij .

.

v. 426 —
an ece v. 422 —

. [ece] V. 658 —

. mihti^ — V. 373

. frea v. 651 —
wuldres .

.

-v. 278 —
drihten v. 32, 37, 87, 150, 258, 438, 445, 456, v. 282

466, 721, 736, 745

gce .. — V. 310, 331, 360, 382, 397

1 Nicht gezählt sind die verse 192, 207, 225, 240, 272, 282, 289, 293,

397, 407, 460, 477, 528, 591, 658, 704, 711 wegen zweifelhafter Überlieferung

und v. 59, 203—205, 226, 228, 233, 234, 236—239, 241-246,262—271,436,
445, 448, 450, 452, 453, 455—458 als schwellverse.
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Dan. A
V. 717

V. 477

V. 12

V. 220

aud waldeud v. 761

V. 198

V. 626

Israela ece .

.

ece . . selmihtij

haiij .

.

witij .

.

wereda .

.

ealra gesceafta .

heahcyninj
. . heofones

heofona .

.

wereda wuldorcyning —
witij . . worlde and heofona v. 427

bylywit fseder —
. . selmihtij —
frea —
. . mihtij —
. . folca gehwEes —
jod .

.

V. 651

liffrca —
liffruma v. 643

lifes leohtfruma —
metod V. 4, 20, 36, 56, 02, 119, 169, 174, 235

538, 567, 590, 625, 631, 648, 659, 681

hälij

sööfsest .

.

. . ajlmihtig

. . alwihta

an . . reccend and rice

]:> e o d e n

unhold . .

rices .

.

gumena weard
heofonrices .

.

hillij heofonrices .

.

wuldres .

.

waldend
mihta .

.

mfcre mihta .

.

rodora . .

J7eoda .

.

wuldres . .

weroda . . wuldorjesceafta

ealra ^esceafta drihten and .

hyrde göd

jästa .

.

hseleÖa helfend

ner jend
niÖa .

.

V. 443

V. 494

V. 14

V. 579

V. 34

V. 33

V. 237

V. 12, 26

V. 458

V. 760

V. 241

V. 448

V. 452

V. 457

V. 13

V. 761

V. 11

V. 199

Dan. B

V. 293, 405

V.404

V. 408

V. 309

V 363

V. 401

V. 351

V. 378

V. 401

V. 396

V. 409

V. 335, 399, 402

V. 333, 384

V. 284

V. 358

V. 291

V. 361

V. 332

V. 403

V. 375

V. 313
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der drei Jünglinge hin, welche in Dan. B nur als Idug, tätig,

makelios erscheinen.

Die schürenden knechte werden genannt in Dan. A:

scealcas v. 231, 253; esnas v. 244; läÖe luen v. 251; lut'Sne v. 252;

hffiÖeuc h?eftas v. 2()7; werije v. 268; teonfiülc v. 255;

in Dan. B:

fC'oudas V. 345.

Bezeichmingen für das feuer im ofen:

Dan. A Dan. B
^led, älet v. 243, 254 —
bael V. 414 —
baelblyse v. 232 —
bryne v. 265, 455 —
fyres .

.

v. 461 —
. . bläcan fyres v. 246 —
fyr

frecne .

.

hat .

.

byrnende .

.

byrnende fyres leoma

f0et5m-fyres lij

frecne fyres hseto

frecne fyres lig

frecne fyres wylm
glM

hat . .

läcende .

.

v. 476 —
lijes leoma — v. 343

wylm ]>ses waefran lijes v. 241 —
wylm V. 464 —
Ergebnis s: Von diesen ausdrücken sind eigentümlich dem

Dan. B: hat fyr und hat Jig, dem Dan. A: wled, hcel, hryne, wylm,

vor allen aber die Verbindung frecne fyr. {(vled, hd?l, bryne, ^led

finden sich im Azarias wider).

Die hitze des ofens, welche sich den drei Jünglingen

gegenüber in eine milde wärme verwandelt, wird beschrieben

in Dan. A als:

sunnan scima v. 264; J^onne simne scineÖ v. 276; ]?onne deaw-drias

weoröeft winde jeondsäwen v. 277;

anders in Dan. B:

windig and wynsum v. 347; l-ionne sended weorÖeÖ dropeua drearimj,

wearmlic wolcua scür v. 348.

Als ergebuiss geht aus vorstehenden vergleichenden be-

trachtungen über stil und Wortschatz von Dan. B hervor, dass

V. 266, 438,
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dieser teil unseres gediehtes in offenbarem gegensatze zu Dan. A
steht; er kann nicht das ursprüngliche erzeugniss des Daniel-

dichters sein, sondern wurde in unser gedieht hineingearbeitet.

Von wem, das werden wir späterhin erwägen.

II. Dauiel B (v. 280-409).

In der dissertation: 'Der Dichter Ciedmon und seine Werke'

sagt Balg:

'Wir sind der meinung, dass die verse 2S0—410 und 422—427

teile eines älteren, in den Daniel liineingearbeiteten gediehtes sind

(s. 27). Ihrem ganzen charakter nach passen die verse 280—410 und
422—427 (Dan. B) nicht zu den vorhergehenden. So einfach und

schmucklos die verse 1—280 und 427—486 (Dan. A) sind, so reich

poetisch, kunstvoll und glänzend ist B. Gebraucht der dichter von

A in den ersten 280 versen im ganzen nur fiir 12 verse die direkte

rede*, so sind in B überhaupt nur 33 verse, in welchen die direkte

rede keine anwendung findet (s. 28). Die verse 422—427 scheiden

wir aus, und erhalten hierdurch von v. 427— 486 ein einheitliches ge-

dieht. Durch diese ausscheidung lösen wir auch einen Widerspruch

im Inhalt etc. (s. 29). Die hier aufgezählten sprachlichen Verschieden-

heiten werden wol genügen, um einen jeden zu überzeugen, . . . dass

der teil B zu einem grösseren, nicht mehr vorhandenen gedichte ge-

hört, von dem eben nur noch die betreffenden verse 280—410 und
422—427 und das im Exeter Book vorhandene, bei Grein unter dem
titel "Azarias" abgedruckte bruchstück existieren' (s. 32).

Zunächst kann man den Zahlenangaben Balg's den Vor-

wurf der ungenauigkeit2 nicht ersparen. Zweifellos nimmt er

die verse 280

—

409 und 421—427 einschl. für Dan. B in an-

spruch, denn v, 422 ^inpim iwdellnge ist von v. 421 hwä ]>ä

gijfe sealde als abhängiger dativ unmöglich zu trennen. Und
dann zähle ich sechzehn verse mit direkter rede: v. 130—133,

136—144, 206—208. Doch das sind kleinigkeiten. Was nun

y. 421—427 anbelangt, so haben wir keine Veranlassung, die-

selben für hineingearbeitet zu halten, da sie weder eine wider-

' Warum lässt Balg den übrigen Dan. A (v. 410—420, 428—765) un-
berücksichtigt, wo sich mehr als 90 verse mit direkter rede finden?

'^ Auf die eigentüiiiliche art dieser abhandhing hat schon professor
Wülker hingewiesen (Gruudr. z. Gesch. d. ags. Litteratur s. 129). Betreffs

der glaiibwiirdigkeit der angaben Balg's bemerke ich, dass in der wort-
zusammenstellung (s. 34—36), von accentvcrsehen und gegen 20 druck-
fehleru abgesehen, sicli über 20 Wörter aufgezählt finden, welche tatsäch-

lich in Gen. oder Exod. oder in beiden vorkommen, darunter nncwetian
6 mal, sei 4 mal, biler 3 mal, bcudan 4 mal in Gen., 2 mal in Exod. Dafür
sind allerdings 9 andere Wörter, die sich nur im Dan. finden, von Balg
weggelassen worden.
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liolimg-, noch einen widersprach im iuhalte des gedichtes ver-

anlassen, wie Professor Wiilker nachgewiesen hat.i

Die frage nach dem ursprünglichen umfange von Dan. B

(v. 280—409) aber kann ich nicht anders beantworten als mit

der behauptung, dass weder am eingange, noch am ende dieses

Stückes etwas fehle. Es ist vollständig so, wie wir es im ms.

Jun. XI haben. Dagegen fehlen in seinem Innern einige verse

an verschiedenen stellen: ein vers zwischen v. 378 und 379,

zwei verse zwischen v. 392 und 393, ein vers zwischen v. 393

und 394. Andererseits ist v. 397 erst später eingeschaltet wor-

den; ebenso vielleicht v. 289.-

Zum beweise dieser behauptungen vergleiche man die

quelle von Dan. B.

Dan. B setzt sich aus vier teilen zusammen:

1. (v. 280—283) einleitung, welche auf des Azarias befin-

den im ofen hindeutet und vorbereitet zum folgenden

2. gebet des Azarias um Gottes hilfe (v. 284—333),

3. erfüllung des gebetes (v. 334—362),

4. lobgesang der drei Jünglinge im ofen (v. 363—409).

Das ist genau der Inhalt der apokryphen Interpolation im

3. kapitel des biblischen buches Daniel. Hieronymus grenzte

dieselbe in der Vulgata durch ' qum sequuntur, in Hehr(eis volu-

minibus non ?'eperi' nach v. 23 und ' hucusque in Hebroeo non

habetur: et quce posuimus, de Theodotionis editione translata

sunt' vor v. 91 ab.'^

Es sind jedoch offenkundige anzeichen* dafür vorhanden,

dass nicht die Vulgata als quelle für Dan. B diente, sondern

eine jener alten lateinischen Übersetzungen der Septuaginta'',

welche vor der Vulgata vorhanden und im gebrauch waren.

^ Grundr. s. 130, anm. 1.

'^ Dieser vers zeigt, obwol er die mindestzahl von silben nicht ent-

hält, eine beabsichtigte zweifache alliteration und ist vielleicht von einem
Schreiber zugefügt worden.

3 'Dieses stück findet sich im cod. Alex, nach den psalmen gestellt

als hymnus IX und X. Diese handschrift steht in dieser beziehung keines-
wegs vereinzelt, vielmehr sind vielen psalterien diese und andere biblische

hymnen angefügt. Schon im Vet. Lat. scheinen die hymnen diese stelle

erhalten zu haben.' 0. Fr. Fritzsche, Handbuch z. d. Apokryphen bd. I,

Leipzig 1851, s. 112.
* Vgl. s. 193 f. dieser abhandlung.
^ Das buch Daniel war in dieser griechischen Übersetzung des alten

testamentes, deren sich die alte christliche kirche bediente, zu frei und
willkürlich behandelt worden; mau ersetzte dasselbe darum in der LXX
durch die griechische genauere Übersetzung des Theodotion (vergleiche
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In der Septiiaginta folgt auf Dan. c. III, v. 23 die Über-

schrift: 'nQooevyr) AyccQiov xcd tfwog xojv tqicöv'. Dieser ab-

scbnitt, dessen verse von 1 anfangend gezählt werden, beginnt

mit dem verse: '-/au ovoxag ji^aQiag jiiQOOtjv^aTO ovtcog . xal

avoi^aq xo Oröfia aixov Iv (nOo) xov .Tr()o? tintty (= Viilg.

Dan. c. III, V. 25). Dem entspricht der erste teil von Dan. B
(v. 280—283).

Die in der LXX folgenden verse 2—21 = Vulg. Dan. c. III,

V. 26—45 enthalten das gebet des Azarias, welches der Angel-

sachse ziemlich frei in v. 284—333 paraphrasiert hat.

LXX V. 22—24 = Vulg. Dan. c. III, v. 46—48 sind angel-

sächsisch nicht widergegeben.

LXX V. 25—26 = Vulg. Dan. c. III, v. 49 -50 finden ihre

Paraphrase im ags. Dan. v. 334—353 a.

In V. 353b—361a holte dann der Angelsachse nach, was
er am anfange der apokryphen interpolation der bibel (LXX
c. III, V. 23 =^ Vulg. Dan. c. III, v. 24) bei seiner paraphrase,

offenbar absichtlich, ausgelassen hatte, zumal dieser vers zur

IlQOOtvx})' ^4^aQLov nicht gehört.

Welche veranlassung hätte der ags. dichter zu dieser Um-
stellung gehabt, wenn er seine dichtung nicht mit v. 280 be-

gonnen hätte?

LXX V. 27 = Vulg. Dan. c. III, v. 51 = ags. Dan. v. 361b—362
enthält die ankündigung des lobgesanges der drei Jünglinge,

der in LXX v. 28—67 = Vulg. v. 52—90 folgt.

LXX V. 28—33 = Vulg. V. 52—56 sind ohne ags. paraphrase

geblieben, während ags. Dan. v. 400—409 nichts gleichwertiges

in der bibel auffinden lassen.

In ihrem lobgesange fordern die Jünglinge die geschöpfe

des himmels und der erde zum preise Gottes auf Die Ord-

nung nun, nach der diese geschöpfe aufgezählt werden, weicht

in der LXX von derjenigen in der Vulgata beträchtlich ab.

C. V. Lengerke, Buch Daniel, Königsberg ls:i5, s. CVI f.; 0. Fr. Fritzsche,
bd. 1, s. 113 f.; Herzog's Keal-Eneyivlopädie lÜr protestantische Theologie
und Ivirche bd. I, Leipzig lb77, s. 283). Mit Septuaginta ist im folgenden
immer des Theodotion Danielübersetzuug gemeint. Die stellen werden
angeführt nach:

Vetus Testamentum Gr?ece juxta LXX interpretes ed. Constantinus
Tischendorf. Editio quarta. Tomas IL Lipsine 1869.

Biblia sacra veteris et vulgatte editionis juxta exemplar Vaticanum
opera et impensa recusa pnesulis Johannis Fortunati Zam-
boni. Ronw 1810.
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Der Aüg-elsaclise stimmt hieriu zumeist mit jeuer übereiu, wie

aus folgender Zusammenstellung- erhellt:

Ags. Dan. LXX
V. 3(14 woruldcra'fta i v. 34 nävxa xa tQya

Viilg. Dan. c. III

V. 57 omnia opera

wlite and weorca

V. 59 cseli

V. 58 angeli

V. 60 aquae omnes

^ehwilc )

V. 365 i heofouas v. 35 ovi^avoi

\ enjlas v. 36 ayyfXoi

\ hlultor wseter v. 37 vöara

V. 366f. I'a l'c ou rode- \ v. 38 näaai aiöwä^^Liiq, v. 61 ( omnes virtutes

mm on rihtre je- ( \ Domini

sceaft wuniaÖ in f

wuldre' '

V. 369—371a sunne and v. 31» 'i\Xioq. xal aif.i'/ytj v. 62 sol et luna

möna
V. 371b heofonsteorran v. 40 uctqu tov ov()a- v. 63 stellae cseli

rov

V. 372 deaw and deor v. 41 Tiäg oßßQoq xul v. 64 omnisimberetros

scür ÖQÖaoQ

V. 373 jastas v.Vl nüvtu tu nvei- v. 65 omnes Spiritus Dei

/<«ra

V. 374 byrnendefyr and v. 42 nin) xcd xavf<a v. 66 ignis et jestus

beorht sumor

V. 375 uiht and dsej v. 46 yvxieg xai ti/ie- v. 71 noctes et dies

^ai
'-'

V. 376a landa gehwilc v. 51 //
yi'j^ v. 74 terra

V. 376b leolit and l'eos- v. 47 (fwg xai axäzog v. 72 lux et tencbrse

tro

V. 377 hat and ceald v. 48 yn!xog xul xavfia v. 67 frigus et sestus

V. 378 forstas and snti- v. 49 nüx^ai xul xi^öveg v. 70 glacies et nives

was

Xi (1 vers fehlt im ms.)* v. 68 rores et pruina

1 'Die mächtigen himmelsbewohner, die himmeismächte', vgl. Fritzsche,

Handb. z. d. Apokr. bd. I, s. 129.
^ Vor diesem verse finden sich in manchen handschriften noch zwei

andere, deren Wortlaut ebenso streitig ist wie ihre stelhmg (Fritzsche,

Handb. z. d. Apokr. bd. I, s. 128). Dass diese beiden verse in der quelle

des Angelsachsen fehlten, ist um so wahrscheinlicher, als die bei Sweet
(vgl. unten s. 178) abgedruckte mercische interlinearversion des hymnus
trium puerorum für dieselben (s. 414, z. 7) auch nichts entsprechendes auf-

weist. Genannte interlinearversion folgt, was ausdrücklich erwähnt sei,

in der reihenfolge bei aufzählung der geschöpfe durchaus der LXX, nicht

der Vulgata.
3 Diese Umstellung im ags. gedieht wurde wol durch den Stabreim

auf / mit folgendem ieohl verursacht.
* Der Inhalt des ausgefalleneu ags. verses und des v. 379 a kann

ebenso gut eine von dem ags. dichter vorgenommene ausspinnung von
LXX V. 48 u. 49 wie eine widergabe von LXX v. 44 ^lyog xcü ipfxoQ und
v. 45 ÖQOGoi xal iKpezoi sein; vgl. oben anm. 2.
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Ags. Dan. LXX
V. 37!la wintcrbiter

weder

V. 37!)b— 381 wolccD- v. 50 doTQunai xai if-

faru and lijetu <pä?.ai

V.382 ealleorÖaiigrimd' | v. 53 Ttüvta xä (fvö- ) v. 7({ tiiiiversa

V. 383 liyllas andhrfisan

and liea beorjas

V. 384— 385a sealte ste-

wÄgas , eastreani

yÖa

V. 385b—386 upcyrae,

wsetersprync wylla

V. 387a, V. 388b—389a
hwalas; |^ä )>e la-

jostreaiuas wjeter-

scipe wecjaÖ

V. 387b—3S8a lieofon-

fugolas lyftläcende

V. 389b -390 wildii dC-or

and neata jeliwilc

V. 391 luanna bearu

V. 392 Israela

X2
(
fehlen im ms.

X3 / Jim. XI
V. 393 heran {^ine

V. 394 hälijra heortau

craeftas ''

V. 395— 397 suÖfsestra

jehwses säwle and

jästas

V. 398—399 Annanias,

Adzarias, Misael

/lera cv xy y^'^

V. 52 oQij xal ßovroi

V. 54 Uä?.aaoa xal no-

xa/uoi

V. 55 a'i nijyui

V. 5(5 xi'ix^j y.ui nävxu

xa xii'ovß^ra iv

toIq vduoi

V. 57
j
Tiävxu TU Tlt-

' xeivu xov ovQrx-

\ vov

V. 58
I

7lÜvXUTUx^7l()iu

\ xal xa xxt'iVTj

V. 59 viol xüJv üvS-QOJ-

TIOJV

V. 60 'loQai]X

V. 61 ifQSlq

V. 62 öovkoL

V. 64 \ oatni xal xansi-

V. 63 \ Txrsvfiuxa y.al

\ xi'v/al öixaidjv

V. 65 Ävuvia, IA'Quqiu,

Vulg. Dan. c. III

V. 69 gehl et frigiis

V. 73 fulgnra et nubes

germi-

nuntia in terra

V. 75 montes et colles

V. 78 maria et fliimina

V. 77 fontes

V. 79 ( cete et orania

\ qiise moventur
I in aquis

V. SO
I
omnes voliicres

1 caeli

V. Sl ( omnes bestise et

1
pecora

V. 82 filii hominum

Do-

V. 83 Israel

V. 84 sacerdotes

mini

V. 85 servi Domini

V. 87
I

sancti et hiimi-

I
les corde

V. 86 j Spiritus et ani-

mae justonim

V. 88
I
Anania, Azaria,

\ Misael.

Diese Zusammenstellung- beweist, dass die reihenfolge der

geseböpfe, welche zum preise Gottes aufgefordert werden, im

Angelsächsischen der Septuaginta eng folgt, zur Vulgata da-

' eorda?i ^r//?jrf = ackerland ; vgl. Wriglit-Wiilker, Anglo-Saxon and
Old Englisli ^'ücab. l'art I (London 18S3), s. 154, z. 35 (trvuni = eoröu.

^ l)ie umstelhmg dieses v('rs(>s im ags. gediclit war gewiss eine folge

derjenigen von v. 51; v. 53, welcher inhaltlich an v. 51 anklingt, sollte wol
die stelle dieses letzteren in der regelmässigen ordnung ausfüllen V

3 Für die Umstellung von LXX v. 63 u. 64 im Angelsächsischen ist

mir kein grund ersichtlich, es wäre denn der versbau. Vgl. s. 174 dieser

flbhandlung.
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gegen im widerstreite steht. Nur für die Umstellung von LXX
V. G;> und G4 ist mir kein grund ersichtlich.

Für die ags. verse 400—409, welche das ende des lob-

gesanges der drei Jünglinge bilden, hat die bibel nicht den an-

lass bieten können; schon deswegen nicht, weil eine anrufung

der dreieinigkeit, wie im ags. gedichte, in einer alttestamcntlichen

Schrift unmöglich war. Und doch ist diese anrufung durchaus

nicht von dem dichter eigenmächtig angefügt worden, da wir

ihr lateinisches urbild im Breviarium Romanum ' widerfmden.

V. 400 f. breostjel^aiicum we )'ec bletsiati, 1

frea folca seliw<T,s, fa^der *Imihtis, /
Bened.canms Patrem

V. 402—403 a söÖ siinu metodes, säwla nerjend,
\

ha^leöa helpend f
^* ^'^^"'^

V. 403 b and |'ee halij jast cum saucto Spiritii;

V. 405—40Ga we |'ec herijaÖ, lialis drihteii,
(

laudeiiiiis et superexalte-

and gebeduin breniati ( luiis cum in sa>cula.

V. 406b—409 ]ni jebletsad eart
|

jewur?ad fcrhÖ ofer wonüde
, ^r. Benedictus es, Doinine, m

, A , • \ e 1-1 ^ firmaniento eteli: et landa-
heahcyning heoiones, lialjum ^

mihtiim,

lifes IGohtfninia, ofer landa

gehwilc

Das nämliche Breviarium indessen gibt auch die erklä-

rung dafür, dass LXX v. 28—33 = Vulg. Dan. c. III, v. 52—56
als anfang des lobgesanges von dem Angelsachsen nicht para-

phrasiert wurden; denn diese verse fehlen ebenfalls im Brevia-

rium, wo das 'Canticum trium puerorum' anhebt mit 'Benedi-

ciie omnia opera Domini Domino'. Daraus ergibt sich: 1) dass

die ags. verse 363—409 nicht die bibel als unmittelbare quelle

benutzten, sondern eine paraphrase des 'Canticum trium pue-

rorum' aus dem Brev. Eom. sein sollten; 2) dass dieses Can-

ticum im Brev. Rom. nicht aus der Vulgata, sondern aus irgend

einer lateinischen Übersetzung der Septuaginta genommen wor-

den war.

Da nun der erste teil von Dan. B (v. 280—362), wie wir

sahen, sich auf die bibel stützt, so drängt sich aus dieser zwei-

fachen quellenbeuutzung die frage auf, ob überhaupt Dan. B
nur einem Verfasser oder zweien zuzuweisen ist.

bilis, et gloriosus, et super-

exaltatiis in saicida.

^ Vgl. Breviarinm Romanum ex decreto ss. concilii Tridentini resti-

tutum. Campoduui MDCCCLXXIX. Pars Hiemalis p. 21, Pars Verna p. 21,

Pars Aestiva p. 20, Pars Autumnalis p. 20.



174 HOFER,

Ueberliest man das ags. Cauticum (v. 363—409) mit rüek-

sicht auf den versbau, so wird man eine überraschende Über-

einstimmung von versen in gewissen abständen finden:

V. 363 De ^ebletsije ])ylywit freder^

V. 368 and \>ec aelmihtij ealle ;:^e.sceafte

V. 378 and \>ec frea niihtij forstas and siiäwas

V. 392 and )^ec IsräGla ä'lita scyppend

V. 394 and j^ec hälijra lieortan crieftas

V. 405 we Ipec herijaÖ (?) hsilij drillten.

Als von gleichem metrischen Schema können wir noch

hinzufügen

:

V. 373 and ]>ec jod niilitig jslstas lufije

V. 400 WC j^ec bletsiäÖ breost^el^äncura

V. 382 eall corÖan jn'ind «"'ce drihteu

V. 387 hwalas ]'ec herijaö (?) and lieofonfu;3;olas.

Dabei war allerdings vermutet, dass die Überlieferung der

handschrift in v. 373 und v. 400 unzuverlässig ist-, denn dort

war eine Umstellung von mihti^ god — diese entspricht auch

dem gebrauche in der Stellung der reimstäbe — hier eine solche

der beiden halbverse notwendig; und v. 3H2 und v. 387 könnten

auch in anderer weise skandiert werden. — Ferner vergleiche

man die folgenden verse mit einander:

V. 367 wuniaÖ in wuldre \>i\ J'ec wurÖiäÖ

V. 372 deaw and deor scur j^a )'ec dömije

V. 381 blslt-e berlitinliwate jni }'ec bletsige

V. 386 waitersprync wylla \>k j^ec wiirÖiäÖ

V. 377 herige on häde soniod hsit and ceald

V. 409 lifes leohtfruma ofer laiida jeliwilc;

ebenso mit einander:

V. 391 and inanna beärn modum lüfiaS

V. 399 and Misae'l iiietod do'mige.

V. 404 wurÖaÖ in wuldre witij metod stimmt iu seinem

ersten halbverse mit v. 367 etc., im zweiten mit v. 391 etc. überein.

Der abstand zwischen je zwei gleichen versen beträgt, mit

wenigen ausnahmefällen, fünf verse:

V. 363. 368. 373. 378—382. 387. 392. — 394—400. 405.

V. 367. 372. 377—381. 386; :i91—399. 404; 409.

Diese periodisch widerkehrende Übereinstimmung im Vers-

bau kann nicht zufällig sein, sondern sie muss als hinweis

1 Die alliterierenden hebungen sind durch fetten druck, die übrigen

durch acute bezeichnet.
2 Vgl. Sievers in Paul und Braune's Beiträgen bd. X, s. 458: 'Die in

metrischer beziehiuig besonders schlechte handschrift Jnnius XI '.
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jiuf eiuc vom dichter vorl)cdachte, künstliclie anordming des

ganzen ags. Canticiun angesehen werden. Dieses wurde bei

seiner eutstehnng vom Verfasser in strophenartige grupjjen

von je fünf versen i)lanmässig abgeteilt. Das enjambement

von sinn und vers \ das gewöhnliche merkzeichen der dichtung

ohne strophische gliedernng, findet sieh am ende keiner ein-

zigen strophischen gruppe unseres Cauticum, deren jede als

ein in sich abgeschlossener teil des ganzen erseheint. Dass

Grein's Interpunktion des textes in seiner Bibl. der ags. Poesie

dabei mehrfach zu ändern ist, kann nicht als beweis gegen

unsere meinung dienen. Uebrigens ist die Übereinstimmung

im bau nicht allein auf den eingangs- und endvers der ein-

zelnen gruppen beschränkt. Man vergleiche z. b. v. 304. 3G9.

374. 383; v. 305. 370. 379. 389; v. 384. 396. 402; v. 371. 380.

393 etc.

Möglicherweise würde diese zahl gleichgebauter verse noch

grösser sein, hätten wir die ursprüngliche gestalt des ags.

Canticum vor uns. Zweifellos bestand dasselbe dort aus 50

(10 mal 5) versen. Unsere handschrift aber hat deren nur 47

überliefert; von diesen scheint v. 397 erst später eingefügt

worden zu sein, denn derselbe zeigt nicht die notwendige min-

destzahl der silben, ist für die Verbindung von v. 396 mit v. 398

wol entbehrlich und stört die sonst regelmässige strophenartige

gliedernng. Somit sind vier verse von dem ursprünglichen Can-

ticum verloren gegangen, was ans den lücken in zwei gruppen

(der 4. und 7.) ersichtlich ist. Diese lücken werden nicht nur

durch den mangel an Übereinstimmung im versbau mit den

übrigen vollständigen gruppen, sondern auch in obiger ver-

gleichung des angelsächsischen Canticum mit dem lateinischen

angedeutet.

Vielleicht endigte der nach v. 393 ausgefallene vers mit

einer optativform eines ähnlichen verbums wie rvurtiian, dö-

mian, hletsian, lufian, herianl Die vor v. 393 fehlenden beiden

verse enthielten, höchstwahrscheinlich zwei, ags. ausdrücke für

lat. sacerdotes, wie sacerdas, mcesseras (vgl. Az. v. 148. 149).

Der in rede stehende teil unseres gedichtes 'Daniel', das

ags. Canticum, würde sich in seiner gliederung nach fünfzeiligen,

strophischen gruppen also ausnehmen:

Vgl. Vetter, Zum Muspilli s. 66.
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I.

V. 3G3

V. asö

V. ;}()S

V. ;{To

V. ;}7:{

V. 875

V. 378

V. 3S(»

De jebletsije,

woruldcraefta wlite

heofonas and enjlas

)n1 l'o on roderuni

wiiniaÖ in wiildre:

II.

And l'cc, ailmilitij,

rodorbcorlitan tunjlii

siinne and luuna,

licrlge in luide,

deaw and deor scur:

III.

And )'cc, jod militiz;,

byrnende fyr

nerjend, lierjaÖ,

and ]'ec landa gehwilc,

lierije on bade,

IV.

And ]'ec, frßa niihtlj,

* * -X-

winterbiter weder

lofige on lyfte

blace berbtmhwato

:

V.

V. 382 Eall eoröan ^nind,

hyllas and brfisan

sealte sj%w£ejas^

V. 385 eastream yÖa

._W8etersprync wylla:

VI.

V. 387

V. 390

Ilwalas l^ec herigaö

lyttläcende,

wjyterscipe weejaÖ,

and neata jehwilc

and uianna bearn

VII.

V. 392 And |'ec Israela,

bylywit feder,

and weorca gehwilc,

and hluttor waeter,

on rihtre jesceaft

j^ä l^ec wur^iaÖ!

ealle jesceaftc,

]>ii l'e ryne healdaÖ,

siindor Tinra gebwilc

and heofonsteorran,

l'fi l'ec dornige!

gastas lofije,

and beorbt snnior,

nibt soniod and dspj;

IC'obt and )>6ostro

somod bat and ceald!

forstas and snawas,

* * -X-

and wolcenfaru

and |7ec lijetii,

]'k ]>oc bb'tsije

!

ece dribten,

•and bea beorjas,

sötifest uietod,

aud upcyme,

)'a ]^ec wurSia(5!

and beofonfujolas,

\>A ]>e lajostreamas,

and wiklu deor

naman bletsie,

luoduui bifiaö!

jebta scyppend,

herijaö in bade beran ]nne

VIII.

V. 394 And J^ec bälijra

V. 895 söÖftestra jebwaes

lofiaS litfrean

beortan croeftas,

siiwle and jästas,

leansellende

;
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Annanias )'oc aud Adzarias

and Misael, luetod, duiuijo!

IX.

V. 400 Wc J:'ec bletsiati brcost.je)'ancnni,

frGa folca jehwses, fseder felniilitij,

suÖ siinu metodes, säwla nerjend,

haeleÖa helpend, and ]'ec, Lalij jäst,

wnrÖaÖ in wiildre, witij drillten!

X.

V. 405 We l'ec herijaÖ, lialij drillten,

and jebednm brOinaÖ; ]^u gebletsad eart,

2ewnr5ad [wide] ferhö ofer woriilde lirof,

heahcyninj lieofones, lirüjiim mihtum,

lifes leohtfruma, ofer landa jehwilc

!

Ob dieser lobgesaug; der drei jüngling-e im feuerofen iinab-

häug'ig' von den übrigen verseu (280—362) entstanden ist und für

sich bestanden hat, ist schwerlich zu beweisen, ergibt sich aber

mit grosser Wahrscheinlichkeit aus folgenden beobachtuugen

:

1. Die erwähnte strophische gliederung findet sich nicht

im gebete des Azarias (v. 284—333).

2. Die quelle für v. 363—^409 war das Brev. Eoraanum,

für V. 280—362 aber die bibel.

3. Die ags. paraphrase in v. 363—409 ist nicht so frei wie

in V. 280—362.

4. Die bezeichnungen für Go(( deuten nicht auf ein und

denselben Verfasser hin. In v. 280—362 gibt es deren 16 ver-

schiedene an 19 stellen, in v. 363—409 deren 18 verschiedene

an 20 stellen; darunter finden sich nur 4 ausdrücke in beiden

abschnitten:

nietod, bälig drillten, ece dribten, suöfaest metod,

von denen die beiden ersten auch in Daniel A vorkommen.

gäsla scyppend zweimal, waldend dreimal in v. 280—362 fehlen

in V. 363—409, wo dagegen fceder zweimal begegnet, ohne in

V. 280—362 zu begegnen.

5. Wenn die Orthographie unserer hs. irgend welches ge-

wicht für die entscheidung dieser frage besitzt, so sei erwähnt:

Adzarias v. 398 : Azarias v. 280, 35(5 (vgl. v. 91)

Annanias v. 898 : Anantas v. 356.

6. Das 'Canticum trium puerorum' bildete einen wesent-

lichen teil der katholischen liturgie. Nach den beschlüssen des

konzils von Toledo (i. j. 633) war das 'Benedicite', wie es von

seinem anfangsworte genannt ist, an jedem sonn- und feier-

Auglia, XII. band. 12
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tage der märtyrer in den kireben und klöstevn bei strafe der

exeomraimication zu singen. Aus diesem gründe ist es auch

ins römische brevier aufgenommen worden, wo wir es noch

jetzt unter 'De Laudihiis'^^ 'De Psabnis'-, 'De Canticis'^ erwähnt

finden.

Dass demgemäss auch die ags. Christen das 'ßenedlcite'

gebrauchten, geht aus dem ags. Benedietiner-Officium ^ hervor,

in welchem auch eine alliterierende paraphrase des 'Gloria

Patri''\ des 'Pater noster'^, des 'Credo"' steht.

Die psalmeuhandschrift Vespasian A I enthält gegen ende

eine reihe von hymnen; unter diesen auch 'Hymnum trium pue-

rorum' mit ags. iuterlinearversion.^

Ausserdem wissen wir, dass der von Tliorpe herausgegebene

ags. psalter in ags. kirchen in gebrauch gewesen ist."

T.iegt da nicht die Vermutung nahe, dass unser ags. Can-

ticum (Dan. v, 363—409) ursprünglich für kirchliche zwecke ge-

dichtet und gebraucht wurde, ehe noch Dan. v. 280—362 vor-

handen waren?

ITT. Von wem und warum wurde T)an. B in T)an. A
eingeschaltet?

Welches ziel steckte sich der dichter von Dan. A, als er

sein gedieht begann? Wollte er von anfang an eine paraphrase

des biblischen buches Daniel sehreiben, wie wir dieselbe jetzt

haben? Eine paraphrase, welche

'nicht eine einzelne begebenheit aus dem grösseren zusaninieuliange

heraiisgegritren darstellt, sondern, dem gange der biblischen erzähliing

folgend, eine reihe von begebenheiten umfasst', wo 'der dichter seiner

quelle gegenüber sich mit grösserer frelheit bewegt, aus dem ihm

vorliegenden Stoffe eine planmässige auswahl trift't. Sein plan aber

wird bestimmt durch die ideen, welche im buch Daniel vorzugsweise

^ Brev. Rom. Pars Hiem. s. XLV.
2 Ebenda s. XLVIII.
3 Ebenda s. XI.IX.
* Bouterwek, Caedmon's bil)l. Dichtungen bd. 1, s.CXCII u. CLXXXVI;

J. Lingard, Altertümer der angelsiichs. Kirche, übersetzt von Dr. F. H. in

Rom, lierausgegeben von Dr. J. .T. Ritter, Breslau IS47; s. 121.

5 Bouterwek, Ciedmon's bibl. Dichtungen bd. I, s. CXGVI f.

8 Ebenda s. CG f.

^ Ebenda s. CCIV f.

^ Vgl. The Oldest English Texts, edited with introductions and a

glossary by Henry Sweet. London: published for the Early English Text
Society. MDCCCLXXXV. S. 414 f.

8 Bouterwek, a. a. o. s. CLXXXIII.
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zum ausdruck gelangen . . . Gleiehgiltige nebenziige lässt der dicliter

daher ganz weg, was für den zweck von untergeordueter bedeutung

ist, wird um* kurz angedeutet.'*

Der Verfasser von Dan. A zeigt sieh mit den heiligen

Schriften wol vertraut.^ Mag er auch die bibel als führer vor

sich gehabt haben, so befand sich der stoflf für sein werk im

grossen und ganzen doch gewiss in seinem köpfe. Im anfange

seines dichtens kannte er die begebenheiteu , welche im wei-

teren verlaufe und schliesslich am ende eintreten sollten.

Nun sind die heiligen gefässe, welche Nabuchodonosor aus

dem tempel zu Jerusalem mit sich nach seiner hauptstadt hin-

wegführte, von besonderer Wichtigkeit am ende der ganzen

erzählung: ihre entweihung ist die verhängnissvolle Ursache

für das wunder der schreibenden band, für den Untergang des

Baldazar (und für die spätere befreiung der Juden aus der

gefangeuschaft).

In der bibel werden diese heiligen gefässe ausdrücklich

erwähnt. Vulg. Dan. c. I, v. 2:

Et tradidit Dominus in mannm ejus . . . partem vasorum
donius Dei: et asportavit ea in terrani Sennaar in domum Dei sui,

et vasa intulit in domum thcs;uiri Dei sui.

Warum hat unser dichter trotzdem diese heiligen gefässe ^ im

anfange seines gedichtes mit stillschweigen übergangen, da er

doch später von ihrer entweihung redet?

Nicht minder wichtig ist der folgende umstand.

Vulg. Dan. c. I, v. G sagt: Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda:

Daniel, Ananias, Misael, et Azarias; in v. 7, 10, 11, 17, 19 er-

scheint ebenfalls Daniel zusammen mit den drei Jünglingen,

und, was noch bedeutsamer ist, wird er vor seinen genossen

ganz besonders ausgezeichnet, denn

1. er wird immer an erster stelle genannt (v. 6, 7, 11, 19);

2. er spricht im namen seiner genossen mit Asphenez

(v. 8—9) und mit Melzar (v. 11—^13), des königs kämmerern;

3. nur er besitzt die gäbe der traumdeutung, v. 17:

Pueris autem bis (sc. Anan., Mis., Azar.) dedit Dens scientiam et

disciplinam in omni libro et sapientia: Daniel i autem intelligentiam

omnium visionum et somniorum;

1 B. ten Brink, Gesch. d. engl. Litteratur bd. I, s. 58.
2 Vgl. s. 192 tf. dieser abhandlung.
^ In Dan. v. 59—66 sind sie nicht erwähnt; die beute besteht aus

'7uutd ,7;o/d, sine, seolfor, ^eslrSon, ßo, freos'; vgl. dagegen v. 705, 749
'/lüsifalu', v. 755 'goldfatu'.

12*
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4. er deutet zweimal des königs träume und sagt aus der

verhäuguissvollen sebrift auf der wand den bevorstehenden

Untergang des Baldazar voraus.

Er spielt also, wie man daraus ersiebi eine wichtige rolle

in der ganzen erzäblung — gleicbwol bat unser dichter ihn

nur ganz zufällig und nebensächlich eingeführt.

In offenem Widerspruche mit der bibel lässt der angelsäch-

sische dichter (v. 88 ff.) nur drei knaben aus den gefangenen

Juden zu höfischer erziehung auswählen, und Daniel ist nicht

unter ihnen. Er erscheint nicht in der losesten Verbindung

mit Azarias, Ananias und Misael; über seine erziehung sagt

der Angelsachse nicht ein wort.i

Wie die person einer episode, die nur locker in die haupt-

erzähkmg eingefügt ist, erscheint er als ' ivitga, se wces drihlnc

^ecoren, snoior and söbfcest' (v. 149—151) und 'oräfruma earmre

läfe' (v. 152), um des königs träum zu deuten und dann wider

zu verschwinden.

Beide umstände, das stillschweigende übergehen der hei-

ligen gefässe wie die nebensächliche, der bibel widersprechende

behandlung Daniel's, sind unerklärlich, wenn der dichter von

anfang an den plan gehabt hätte, ein so umfangreiches gedieht

zu schreiben. Durchaus nicht auffällig aber, sondern gar wol

berechtigt sind dieselben dann, wenn der dichter ursprünglich

nur das geschick der drei Jünglinge im feuerofen besingen

wollte. Dafür waren weder die heiligen gefässe, noch Daniel's

person von bedeutung. Mit recht erzählt er dann nur von der

erziehung dieser drei, welche im mittelpunkte seiner teilnähme

standen; Daniel's auslegung des ersten traumes war in den

dienst des hauptgegenstandes gestellt, indem dieselbe Nabucho-

donosor's grausame handlungsweise gegen Azarias und seine

beiden genossen um so erstaunlicher machte.

So kommt es, dass der dichter bei behandlung der kata-

strophe, des verbrennens im ofcn, den höhe])unkt seiner poe-

tischen darstelluug erreicht. Hier entfaltet er seine ganze be-

redtsamkeit, hier scheint er unerschöpflich an ausdrücken, die

flammen, ihre hitzc und gewalt zu schildern, die rettung und

freude der Jünglinge im ofen und das verderben der beiden

^ Hammerich's behauptung: 'Eben.so ist Daniefs erziehung nur eben
leicht hingeworfen' (vgl. Aelteste chrißtl. Epik s. 62) kann nicht aus dem
durchlesen unseres gedichtes gewonnen sein.
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draussen zu malen. Hier begnügte er sich nicht mit dem iuhalte

des kanonischen teiles des buclics Daniel, sondern er zog aiicli

den apokryphen heran

(ags. Dan. v. 230—241; v. 261—268 = Vulg.Dan. c. III, v. 49— 50; ags.

V. 244b—256 a = Viilg. Dan. c. III, v. 46-48; ags. v. 274b—278 a =
Viilg. Dan. c. III, v. 50).

Und ganz passend schloss er sein gedieht mit v. 278b—279:

'j^set w£es wnldres jod \>e hie jenerede wiÖ }'am niÖhete'.

In dieser gestalt (v. 1— 279) bestand wol unser gedieht

einige zeit lang. Doch haben wir oben v. 410—765 ebenfalls

für denselben dichter beansprucht, und diese verse sind kein

selbständiges gedieht! Betreffs ihrer entstehung scheint mir

das folgende grosse Wahrscheinlichkeit für sich zu haben.

Einige zeit nach der abfassung von v, 1—279 wurde der

dichter irgend wie mit dem vorhandenen gedichte Daniel R
(v. 280—409) bekannt. Da er dessen hohen poetischen wert

wol schätzte, fügte er in eigener person Dan. B seinen versen

hinzu, wobei er entweder eine gewisse widerholung im Inhalte

desselben nicht bemerkte, oder nicht willens war, mehrere

seiner eigenen verse, die er mit mühe gedichtet hatte, wider

zu tilgen. Und dann machte er sich daran, in v. 410 ff, als

fortsetzung die folgende erzählung des biblischen buches Daniel

zu paraphrasieren. Folgende tatsachen deuten darauf hin:

1. Wenn v. 422—427 dem dichter von Dan. A angehören,

so müssen dieselben notwendig erst nach dem vorausgehenden

ags. Canticum trium puerorum verfasst sein, denn der dichter

konnte unmöglich sagen:

V. 422 ff. hie god herijaÖ

ännc t'cne and call es him
be naman jehwiim on neod sprecaÖ,

ohne ihren gesang erwähnt zu haben, wo sie alle geschöpfe

bei ihren namen zum lobe Gottes auffordern.

2. Es ist oft gesagt worden, dass der dichter von Dan. A
den dialog und die direkte rede' nicht liebt; aber diese be-

hauptung gilt mehr von v. 1— 279, als von v. 410—765, denn

dort enthalten nur 16 verse, hier dagegen mehr als 90 direkte

rede. War es nicht eine begeisterung, die aus des Azarias

^ Vgl. Gützinger, Dichtungen des Angelsachsen Ctedmon s. 32; B. ten
Brink, Geschichte der engl. Littcratur bd.I, s. 5S; Balg, Der Dichter Csed-
mou s. 28.
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gebet und dem kurz vorhergehenden Canticum entsprang, dass

unser dichter sogleich in v. 410 ff. einen dialog (von 17 versen)

zwischen dem könige und seinem 'rceswa' einfügte, ohne in der

bibel anstoss dafür zu finden? Dass er bei auslegung des

zweiten traumes Daniel in 42 versen reden lässt, ohne dass

diese ausdehnung zum Verständnisse des Zusammenhanges er-

forderlich wäre? Dass Daniel ebenso in 22 versen gegen schluss

des gedichtes zu Baldazar spricht?

3. Die ähnlichkeit von v. 306b mit v. 757b, von v. 336b—337
mit V. 509, von v. 331—332 mit v. 761—762a, von v. 408b mit

V. 626 b kann auf unseres dichters bekanntschaft mit Dan. B
beruhen.

4. Dan. A, (v. 1—270) und Dan. A-, (v. 410—765) zeigen

einen gewissen unterschied in ihren bezeichnuugen für könig,

fürst, welcher durch einen zwischen ihrer abfassung liegenden

längeren Zeitraum erklärlich wäre.

Dan. Ai Dan. Ag
weard S mal (v. 99. 104. 117. 167. 9mal (v. 449. 461. 488. 552.

173. 176. 209. 229) 566. 597. 636. 642. 740)

swiÖmod
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Dan. Ai Dan. A2

se wlanca Iraal (v. 96) —
liläford — Inial (v. 675)

se hjet5ena 2 mal (v. 94. 158) Imal (v. 434)

Ergebuiss: Dan. A, entbehrt (v^e/ing, rceswa und Zu-

sammensetzungen mit here- und gibt aldo7% ?nsa, drihlen nur

je einmal, während diese Wörter ziemlich oft in Dan. A.2 sich

finden, Dan, Ai bevorzugt die Verbindung von adj. -f cijning,

Dan. A2 die von gen. + cyning. Dan. A^ gebraucht peoden, frea

ialdorfred) häufiger als Dan. A2,

5, Es gibt orthographische Verschiedenheiten zwischen

Dan, A) und Dan. A,, wenn dieselben für die entscheidung

vorliegender frage von gewicht sein können.

Dan. Ai ssejde v. 160, äsgejde v. 156, saejdon v. 137. 205 : jessde v. 165,

sÄdon V. 148.

Dan. A2 Sfejde v. 649. 661 : Sfede v. 695, gsS'^ß^e v. 483, ssedon v. 446.

Dan. Ai oferhyjd v. 107, jehyjdum v. 49.

Dan. Aa oferhygd v. 490 : oferhyd v. 495. 615.679; jehydiim v. 732; än-

hydij V. 605.

Dan. Ai hat die älteren formen mit erhaltenem ^ vor d häufiger als

Dan. A«.

Dan. Ai lifjean v. 1, wurÖijean v. 208, {röwi^ean v, 213; wyrcean v. 24,

ä)?encean v. 146.

Solche ältere endiingen auf guttural + ean finden sich nicht mehr

in Dan. A2.

Dan. Ai hat öfter heora v. 234, 240, hiera v. 10 als hyra v. 183. 185

Dan. A2 hat öfter hyra v. 436. 437. 457. 675 als heora v. 455. 507.

Dan. Ai bewahrte häufiger den vollen vokal in der endung als Dan. A2

dujuÖe V, 87, dujoSa v. 37, jeogotSe v. 81 : Dan. A2 dujuÖe v. 456,

dujeÖe v. 745, dujeÖum v. 765.

Dan. Ai werudes v. 76; werod v. 44. 53 : wereda v. 160. 220

werude v. 13. 27; werode v. 142

Dan. A2 werodes v. 487 : weredes v. 552

werede v. 604. 731.

Man vergleiche:

Dan. Ai Babilonia v. 70. 164, Babilouie v. 167, Babilonije v, 173; Babi-

lone V, 99. 104. 117. 209. 229. 256, Babilones v. 47 mit

Dan. A2 Babilone v. 449. 455. 487. 601. 642, 660. 683. 689. 700; Babilones

V. 461, Babilon v. 694.

Dan. Ai Hierusalem v. 2 : öerusalem Dan. A2 v. 708.

6, Nur in Dan. Aj sind die Juden Ebreas, Hehrcos genannt

(v. 1. 78. 97, 215, 257), nur in Dan, A2 Judeas (v. 708), während

Israelas in Dan, A, (v. 23. 43, 50. 55, 69. 73, 80, 189) und in

Dan. A2 (v. 717, 751, 757) sich findet.
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Az. V. 51 wearÖ

„ V. OU swä
I

Dan. V. ;536 waes;

„ V. 343
I

l'set'

I WiES

;

V. 346 f Kl

becwom
V. 347 jelicost;

V. 360 landjcsceaft;

scöd j

„ V. 61 ac
j

:

cwom )

„ V. 62 onlicust :

„ V. 70 jesceafte :

zusammen 9 verse.

5. Ein nicht alliterierendes, einsilbiges (einmal zweisilbiges)

wort erscheint in einigen versen des Dan., während es im Az.

fehlt, und zwar
a) im auftakt des 1. halbverses:

Az. V. 31 and Jacobe : Dan. v. 315 and tO Jacobe

„ V. 46 l'Eet pn : „ v. 331 and p-aet pn

„ V. 63 J^onne ou : „ v. 348 f^onne hit on;

zusammen 3 verse;

b) im auftakt des 2. halbverses:

Az. V. 5 l'u eart : Dan. v. 284 hwaet! \m eart

„ V. 59 ]7urli swiÖes mealit : „ v. 342 ]nirh ]nx swi?San miht;

zusammen 2 verse;

c) zwi seilen 1. und 2. hebung:
Dan. v. 288 soÖe and j.

„ V. 316 J7U him \>set g.

„ V. 342 tösweop hine and;

Az. V. 9 sööe jeswiÖde

„ V. 32 \>n him jehete

„ V. 59 tösweop and

zusammen 3 verse;

d) nach der 2. hebung:
Az. V. 12 geoca us jeorne : Dan. v. 292 jeoca user jeorue nu.

6. Ein solches wort begegnet im Az., fehlt dagegen im

Dan., und zwar
a) im auftakt des I. halbverses:

Az. V. 1 him ]'ä

„ V. 19 l'in bibodu bracon

„ V. 45 eac fela folea

„ V. 153 nu pGG Ananias

zusammen 4 verse;

b) im auftakt des. 2. halbverses:

Az. v. 65 for frean mihtum : Dan. v. 351 frcan m.

c) zwischen 1. und 2. hebung und im auftakt des 2. halbverses:

Az. v. 42
f

fyl nu l^a frumspr;cce : Dan. v. 326
f

fyl nu f.

\ j'eah l'e 1 j^eah

7. Az. hat in der 1. hebung ein alliterierendes wort, wel-

ches im Dan. fehlt:

Dan. V. 280 pk

„ V. 299 brgecon'bebodo

„ V. 329 folca fela

„ V. 398 Annanias l?ec

' hi//-e Schreibfehler, vgl. unteu s. 203, 5.
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Az. V. 3 dreaj da-diim jeorn : Dan. v. 282 dJeda jeom
„ V. 13 aud |nirh hyldo help : „ v. 293 and J'urh help;

zusammen 2 verse.

Da diese halbverse des Dan. nicht die notwendige mindest-

zalil von 4 silben aufweisen, sind sie offenbar verstümmelt tiber-

liefert und wol dem Az. folgend zu ergänzen.

8. Einige verse mit 2 reimstäben ersetzen den einen durch

ein synonym, und zwar

a) den ersten:

Az. V. 35 cjme ryce : Dan. v. 319 cnoorissum

„ V. 73 bletsije : „ v. 363 gebletsige.

b) den zweiten:

Az. V. 8 on dseda geliwam = semijer : Dan. v. 2S7 in daja jehwam = semper;

zusammen 3 verse.

9. 1 vers mit 2 reimstäben ersetzt die nicht reimenden

hebung-en durch synonyme:

Az. v.y4 dryliten] Dan. v. 373 mihtij

bergen /

"

lofije

10. In 2 versen mit 3 reimstäben sind 2 durch syno-

nyme ersetzt:

Az. V. 14 )?earfum ( Dan. v. 294 J^reaum

jreanydum j
' Öeonydum

Az. V. 47 sigerof
\

Dan. v. 333 sigora

s6t5 j sotJfsest.

11. 3 verse mit 3 reimstäben ersetzen den einen durch

ein nicht sinnverwandtes wort:

Az. V. 11 mid rsbde : Dan. v. 291 and jerfime

„ V. 50 mödsefan : v. 335 mibta sped

„ V. 173 gebunden : v. 414 jeboden.

12. In 2 versen mit 3 reimstäben wurde der eine durch

ein synonym, der zweite durch ein anderes wort ersetzt:

Az. V. 48 woruldsceafta
[ Dan. v. 332 wornldgesceafta

wuldres |

" weroda

Az. V. 74 wuldor
[

Dan. v. 364 wlite

woruldsceafta |

"

woruldcraifta.

13. 1 vers des Dan. mit 3 reimstäben erscheint im Az.

mit 2 Stäben:

Az. V. 41 wintra hwearft : Dan. v. 325 wintra woni.

14. 4 verse stimmen in der einen hälfte üi)ereiu, während

die andere abweicht:

Az. V. 24 : Dan. v. 304; Az. v. 107 : Dan. v. 381;

69 : 359; 143 : 387.
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15. In 5 verseil ist die eine liälfte uur uoeli älmlieh:

Az. V. 4 : Dan. v. 283; Az. v. 38 : Dan. v. 322;

25 : 305; 54 : 339;

27 : 307.

16. 21 verse des Daniel finden sich im Azarias dergestalt

wider, dass beide lialbverse beträchtliche Veränderungen zeigen,

ohne ihren geffcnseitiiien Zusammenhang ganz zu verbergen

Az. V. 39
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Der ausfall von Dan. v. 354—357 ist durch das ofjoio-

riXEVTOv von v. 353 ...pd'r pä dwdhyvotan mit v. 357 ...pccr

pä mödhwat an erklärlich.

Dass nach Az. v. 179a eine rede des cyninges rceswa (wie

Dan. V. 417—430) ausgefallen ist, erhellt aus Az. v. 179b f.: '/-«

him tvordum srrealg hrego Caldea' = dann verschlang der Chal-

däerfürst die worte (welche offenbar eine andere persou an ihn

gerichtet hatte), hörte die rede seines kämmerers; vgl. Andr

709 läre snelgan.

20. Bei aufzähluug der geschöpfe himmels und der erde

im gesange der drei Jünglinge fehlen im Az. gleichwertige be-

zeichnungen für:

Dau. V. 366 f. )?ä j'e on roderum wimiaÖ

371 heofonsteorran

372 deaw and deor scür

376 landa jehwilc

377 hat.

Gegen ende des gesanges entsprechen Az. v. 155—157 : Dan. v. 400—404,

d. i. dem eingange des aus dem Brev. Kom. entnommenen Schlusses, dessen

ende jedoch {= Dan. v. 405—409) in Az. fehlt, wo dagegen v. 158— 161a

auf Vulg. Dan. c. III, v. 8S beruhen und keine parallele im Dan. haben.

21. Az. V. 57—58 sind nicht im Dan. widerzufinden. Es

lässt sich nicht entscheiden, ob dieselben nur infolge mangel-

hafter Überlieferung des letzteren verloren gingen. Die dortige

bezeichnung 'cefceste prV für die drei Jünglinge findet sich in

Dan. V. 272 wider.

22. Unter den geschöpfen, welche Gott preisen sollen,

nennt Az.:
V. 119 fseder rice = himmelreich

148 f. sacerdas, msesseras.

Ersteres findet sich weder in der bibel, noch im Brev. Rom.;

letztere sind durch irgend einen fehler in der Danielüberliefe-

rung verlorengegangen (vgl. s. 169 ff.).

Az. V. 79—93, 96— 98, 101—102, 108—116, 120—121,

124b— 133, 135b—138 bringen alle denselben gedanken, Gottes

alhnaclit und gute, zum ausdruck und gehören diesem ge-

dichte allein an. Ebenso fehlt im Dan. entsi)rcchcndes für Az.

y, 161b—169, 188b—191, welche ebenso wenig auf irgend

welcher biblischen angäbe beruhen,

Ergebnis«: Die übercinstiumiung in gewissen versen des

Dan. und des Az. bewegt sich innerhalb der grenzen von Dan.

V. 280 und v. 465. Wer nun annimmt, dass eine intei-polation
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in den Dan. erfolgt ist, und dass fragliches interpolierte stück

im Az. als ursprünglicher noch erhalten ist, muss dasselbe

notwendigerweise mit vorstehenden Danielversen 280 und 465

abgrenzen. Balg's behauptung, dass Dan. B nur v. 280—409,

421—427 urafasste (und implicite, dass Az. nicht von unserem

Dan., sondern dieser von jenem abhängig wurde), war ohne

genaue vergleichung beider texte aufgestellt, denn die gegen-

seitige abhängigkeit von Az.v. 60b: Dan. V. 464b; Az.v.l71—175:

Dan. V. 413—416; Az. v. 182—183 : Dan. v. 431; Az. v. 185 : Dan.

V. 432; Az, v. 187—188 : Dan. v. 464—465 ist unverkennbar.

In der oben gegebenen gruppierung der sieh wechselseitig-

entsprechenden verse beider gedichte gehören die abteilungen

1—7, welche gleiche oder trotz geringer abweichungen doch

fast gleiche verse enthalten, weit mehr dem ersten teile des

Az. (v. 1—72) als dem letzten an: 50 gegen 4 verse. In ab-

teilung 10 dagegen, wo beide halbverse ganz beträchtliche Ver-

schiedenheiten aufweisen, ohne ihre abhängigkeit jedoch völlig

zu verbergen, finden wir 20 verse aus dem letzten teile des Az.

gegen 2 aus dem ersten. Zwischen beiden äussersten grenzen

stehen nr. 8—15 mit 17 versen aus diesem und 4 versen aus

jenem. Daraus ergibt sich die regel: je grösser die ähnlich-

keit der verse des Az. mit solchen des Dan., um so grösser

die zahl der verse im ersten teile des Az.; je bedeutender die

unterschiede, um so bedeutender ihre anzahl im letzten teile

des Azarias.

Wir haben oben gezeigt, dass Dan. B nicht mehr als

V. 280—409 umfasste, zumal dies genau dem apokryphen ab-

schnitte im 3. biblischen buche Dan. entspricht, demnach kann

Azarias nicht jenes interpolierte stück des ags. Dan., etwa gar

in noch ursprünglicher gestalt enthalten. Die tatsache, dass

der gesang der drei Jünglinge eine absichtliche kunstmässige

gliederung in fünfzeilige gruppen im Dan., nicht aber im Az.

zeigt, ist ein offenkundiger beweis, dass dieser teil dort ur-

sprünglicher erhalten ist als hier. Wenn Verschiedenheiten des

Sprachgebrauchs irgendwo beweiskräftig sind, so hier. Die an-

nähme, dass Az. einem Verfasser seine entstehung verdankt,

wird durch die für Gott gebrauchten bezeichnungen wider-

legt. Az. V. 1—75 hat deren 14 verschiedene an 16 stellen,

Az. V. 76—191 deren 36 verschiedene an 53 stellen; unter

diesen im letztern teile
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7 verschiedene mit 'cynin^' in 10 versen (v. 77. 80. 99. 1()3. Hü. 114. 122.

133. 137. 148),

6
'„

„ 'god' in 8 versen (v. 78. 94. 112. 117. 147. 152. 1.55. 163),

3 „ „ 'fseder' in 3 versen (v. 104. 139. 156),

2 „ „ 'hyrde' „ 3 „ (v. 121. 129. 150),

aber ci/ning, ^od, hyrde finden sich nicht ein mal im ersten teile, fa'dcr

allerdings in gleicher Verbindung hüwit fceder v. 73 wie v. 139. Dies

kann keine zutalligkeit sein.

Azarias entstand nach dem Daniel, und zwar nach der

hineinarbeitnng von Dan. B in Dan. A, durch einen Verfasser,

welcher Dan. kannte. Derselbe trug jenen teil des Dan. im

gedächtniss und schrieb seinen Az. aus dem gedächtniss nieder,

wo ihn dieses verliess, dichtete er selbst entsprechende verse.

So kommt es, dass die Übereinstimmung mit Dan. um so

geringer wird, je weiter er sich vom anfange entfernt; dass er

manche verse ganz ausgelassen, die im Dan. doch auf bibel-

stellen beruhen; dass sich von 2 derselben erinnerungszeichen

erhielten; dass in einem falle das oitoiortXtvrov die Ursache

für auslassen mehrerer verse bildete ; dass Dan. v. 832—^333 bei

ihm umgestellt sind; dass dem Verfasser in v. 100 unwillkür-

lich statt des ags. /Sohi and peostro (Dan. v. 376) die lat. Wörter

'lux and tenehre' aus der feder flössen, Wörter, welche ihm in

dieser Verbindung aus dem Benedicite (vgl. Vulg. Dan. c. III,

V. 72) ganz geläutig waren. So verlor auch der Az.-verfasser

im gesange der drei männer, welcher ja dem zweiten teile

seines gedichtes angehört, jene fUufzeilige gliederung; so er-

setzte er Wörter des Dan. durch sinnverwandte, glich v. 60b

dem Dan. V. 464b an und baute den schluss des gesanges der

drei männer aus stellen des breviers und der bibel zusammen.

Warum nun der Verfasser des Az. gerade dieses stück aus

dem Dan. auswählte, beantwortet sich in gleicher weise, wie

die frage, warum Dan. B nicht mehr als v. 280—409 umfasste.

Das gebet des Azarias und der hymnus der drei Jünglinge

— der inhalt der apokryphen einschaltung in der bibel — be-

anspruchte am meisten seine aufmerksamkeit. Und mit einem

berichte, wie die drei Jünglinge aus dem ofen befreit wurden

(v. 162—191 : Dan. v. 410—467) wünschte er sein bruchstück

abzuschliessen.

Anklänge wie:

Az. V. 160 enjel us raid fiöriim bewreah wiÖ bryne brojan

Dan. V. 239 enjel freobearn fLeÖuium be)>eahte under )'am fyrenau hröfe;



DANIEL. 191

Az. V. 58 ^faestum }^rim

Dan. V. 272 «fseste JTy («faeste noch Dan. v. 89. 248);

Az. V. 177 ofnes a^led

Dan. V. 243 sfeled waes vinjesceäd micel (ulet noch Dan. v. 254)

sind vielleicht als reminiscenzen des Az.-dicliters an verse des

Dan. zu erklären.

Es ist nun keine veranlassung- gegeben, etwa die Exeter-

handschrift als betreffende erste niederschrift des Azarias aus

dem gedäclitniss anzusehen, noch die handschrift Junius XT

als quelle zu betrachten, aus welcher der Az.-dichter seine

kenntniss des Daniel schöpfte. Im gegenteil können wir für

den letzten puukt sogar nachweisen, dass jene quelle einige

unterschiede dem ms. Junius XI gegenüber aufwies.

So enthielt sie gewiss Dan. v. 282 und 293 in vollständiger

gestalt, die beiden nach Dan. v. 392 fehlenden verse, vielleicht

auch den nach Dan. v. 378 und den nach Dan. v. 393 fehlen-

den vers.

Mit Junius XI stimmte sie insofern überein, als sie Dan.

v. 289, 308—313, 330, 344—345, 350, 354—357 enthielt, dazu

auch, was ganz besonderer erwähnung verdient, den Schreib-

fehler 'selfa' in Dan. v. 416 statt '.?^/a' aufwies. Während der

Schreiber von Junius XI diesen fehler mit abschrieb, nahm der

Az.-dichter denselben für das fürwort 'seolfa, s^ißfa' und richtete

dem entsprechend den schluss seines v. 175 ein.

V. Die person der Verfasser unseres g:edichtes.

Das uns in ms. Junius XI erhaltene gedieht Daniel be-

steht, wie früher gezeigt wurde, aus den werken von wenig-

stens zwei, vielleicht von drei dichtem, aber der grössere

teil und die eigentliche komposition desselben gehört einem

allein au.

Der Verfasser des lobgesanges der drei Jünglinge war

zweifellos ein reichbegabter dichter, was nicht bloss aus der

strophenartigen gliederung des ganzen, sondern auch aus der

grossen mannigfaltigkeit seiner bezeichnungen für 'Gott' hervor-

geht: an 20 stellen gebraucht er 19 verschiedene ausdrücke.

Er schrieb sein angelsächsisches canticum, indem er dem

römischen brevier folgte, gehörte also dem geistlichen stände

an. Dass dieser dichter mit Beda's Ciedmon nicht dieselbe

person sein kann, bedarf demnach keines weiteren beweises.
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Ob Dan. v. 280—362 ihm ebenfalls ziigehören, kann nicht mit

Sicherheit entschieden werden.

Und der Verfasser von Dan. A war nicht minder ein geist-

licher, denn er zeigt grosse bibelkenntniss im anfange des ge-

dichtes. Götzingeri hat die einleitung des ags. Dan. als eine

selbständige, vom ags. dichter allein herrührende bezeichnet.

Diese behauptung trifft nur für v. 1—16 und rücksichtlich des

biblischen buches Daniel zu. Dieses letztere bot dem dichter

nur die veranlassung, nicht den stoff für seine erzählung von

Nabuchodonosor's zug gegen Jerusalem. Die bibel berichtet

von drei solchen zügen des königs:

1) IV Regum c. XXIV, v. 1—2 = II Paral. c. XXXVI, v. G—7 = Dan.

, c. I, V. G—7 während der regierung des Joakim;

2) IV Regum c. XXIV, v. 10 ff. = II Paral. c. XXXVI, v. lü zur zeit

Joachim's;

3) IV Regum c. XXV, v. 1 ff. = II Paral. c. XXXVI, v. 17 ff. = .lerem.

c. XXXIX = Jerera. c. LH, v. 4 ff. untet Sedeeias.

Letzterer war der wichtigste, da er die jüdische herrschaft in

Canaan gänzlich vernichtete. Von ihm spricht unser dichter

im gegensatze zum biblischen buche Daniel.

Ein vergleich des ags. gedichtes mit den vier berichten in

der bibel ergibt, dass dasselbe zumeist mit II Paral. c. XXXVI,
V. 17 ff. zusammenstimmt, aber einzelheiteu aus den übrigen

dreien mit hineingeflochteu hat. So entspricht inhaltlich, wenn-

gleich nur im umriss:

II Paral. c. XXXVI, v. 12-14

V. 15

V. 16

„ » V. 17

(die äussere veranlassung des zuges wird von dem Angelsachsen in v.49—51

anders als II Paral. c. XXXVI v. 13 angegeben).

Weiter entsprechen

:

ags. Dan. v. 52—53 : IV Regum c. XXIV, v. 17

Die 'hÄÖencyningas' in Dan. v. 54 werden Jerem. e. XXXIX, v. 3 namhaft

gemacht.

Ferner sind zu vergleichen

:

ags. Dan. v. 55—56 : II Paral. c. XXXVI, v. 18

„ „ V. 57-64 : „ „ V. 19

„ „ V. 65—67 : Jerem. c. LH, v. 18—23

„ „ v. 68—74 : II Paral. c. XXXVI, y. 20

„ „ 75—78 : IV Regum c. XXV, v. 22.

ags. Dan. v. 17—24

„ „ V. 25—27

„ „ V. 28-34

„ v. 35—48

* Dichtungen des Angelsachsen Csedmon s. 29.
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Erst von v. 70 an folgt das ags. j^-edielit dem buche Daniel,

z. b. V. 79—84 entsprechen Dan. e. I, v. 3—4.

Doch unser Verfasser kannte ausser der bibel auch sonstig:e

kirchenschriftsteller. In der bibel (Dan. c. V, v. 2, 11, i:3, 18, 22)

erscheint Nabuchodouosor als vater des Balthasar, in unserm

g-edichte als dessen gross vater:

V. ()7(i f. |7ä in }7Eere j^'eode äwoc bis (sc. Nabiichodonur's) )'set ]'ri(lde

cneow, wses Baldazar bnrja aldor.

Dasselbe verwandtschaftsverhältniss beider könige gibt auch

Flavius Josephus (37—100 n.Chr.) an, wie aus der anmerkung'

des Hieronymus zu Dan. c. V, v. 9 hervorgeht.

Nun zur bestimmung der entstehungszeit unseres gedichtes.

Als sehr wertvoller ausgangspunkt dafür bietet sieh uns die

tatsache, dass nicht die Vulgata, sondern die Septuaginta (in

irgend einer lateinischen Übertragung) als quelle gedient hat.

Obwol die abweichungen zwischen beiden Übersetzungen des

alten testamentes bezüglich des buches Daniel nicht sehr zahl-

reich sind, so stimmt gleichwol unser gedieht mehrfach mit

der Septuaginta überein:

1) Vixlg. Dan. c. I, v. 3: 'Et ait rex Aspbenez pr^eposito Ennucbonnu,

ut introduceret de filüs Israel et de semine regio, et tyrannorum piieros,

qui .
.' bietet nichts gleichwertiges für das in diesem zusammenhange vor-

kommende ags. Israela earme läfe (v. 40), das wir widerfinden in

LXX JavitjX c. I, v. 3: xal tinev b ßuaiXevq xw kofpavl'C, rw uQ/i-

evvovxio ccvTov tlaayuyeiv uno xwv inüJv xTiq ulyjxuXuioiuq^IaiJuiiX xiu

uno xov OTieQfiaxog . . .

2) Vulg. Dan. c. I, v. 6: 'Fueriint ergo inter eos de filüs Jiida Daniel,

Ananias, Misael et Azarias' stimmt in der reihentblge der letzten 3 namen
nicht mit dem ags. v. 91 f.: an wses Ananias, ööer Azarias, J'ridda

Misael überein, wol aber

LXX davti]X c. I, V. 0: xal ayhvero iv avxolq ix xcöv vuöi' ^Iov6a

daviijk xal Avaviaq xal Ä'QaQiaq xal Miaat'/X.

3) Das feld, wo der könig das goldene götzenbild aufrichten lässt,

wird in der \ü\g. Dan. c. III, v. 1 Dura, in LXX AavitjX c. III, v. 1

dseiifä"^, in ags. Dan. v. 171 Diran genannt.

4) Die reihentblge der einzelnen geschopfe, welche im gcsange der

drei männer zum preise Gottes aufgefordert werden, stimmt im Ags. nicht

zur Vulg., dagegen zur Septuag., wie oben nachgewiesen.

^

5) Vulg. Dan. c. III, v. 97: 'Tnnc rex promovit Hidrach, Misaeh et

Abdenago in provincia Babylonis' erzählt nichts davon, dass der könig

die drei frommen Jünglinge au die spitze der gefangenen Juden stellt,

' V. Lengerke, Das Buch Daniel s. 204.
^ ebenda s. 115, anm. a.

^ Vgl. s. 171 f. dieser abhandlung.

Auglia, XII. band. 13
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wie der Ags. berichtet v. 453 aja-f liim (sc. hyssinii) ]ni liis leoda lafe

]>e ]>&T ;^eUcdtle wjeron, wozu die parallele sich findet in

LXX Jccvtt]?. ein, V. 30: roTf o ßuaiXtvq xaxivü^rvf rbv ^eÖQuy

Miaux kßöevaycb ev rt]
y,(ÖQ(f

BaßvXöJvoi:, xal TjvSrjosv uvrohq xui

^^iwaev avzovg rjyeiaU^ai Ttävrojv riöv 'lovdaiojv rwv iv xr,

ßuaiXfia uvtov.

6) Vnlg. Dan. c. IV, v. 11—12: 'Clauiavit fortiter et sie ait: Succi-

dite arborem, et pr;Bcidite ramos ejus: excutite folia ejus, et dispergite

fructus ejus: . . . Yerumtamen geriuen radicum ejus in terra sinite, et

allige tur vinculo ferreo et gereo, in herbis, quse foris sunt, et rore caeli

tingatur, et cum feris pars ejus in herba terr« .
.' weicht im letzten teile

beträchtlich von unserm gedichte ab, v. 511—.521: torhtan reorde h6t]?«t

treow ceorfan, . . . het }7onne besnsedan seolfes bläedum, twijum and

teljum and )?eh tacen wesan, wunian wyrtruman |>aes wudub Games
eoröan faestne . . ., het eac gebindan beani }?one miclan gerenum

clamnuim and isernum and gesä-ledne iu süsl don.

In beiden erzählungen wird der bäum umgehauen, seiner äste, blätter

und fruchte beraubt, sein wurzelstock aber im boden stehen gelassen.

AYährend aber die Vulgata erzählt, dass der wurzelstock Mn fesseln ge-

schlagen und gepeinigt wird, hat im ags. gedichte der umgehauene bauui-

stamm fesseln und quälen zu erdulden, wie dies auch berichtet ist in

LXX c. IV, V. 11—12: 'Exxöxpare ro ö^vd(J0i', xal txzD.ars xovq

xXüÖovq UVTOV xal txTtvä^urs xa <pvXka avxov xal diuoxofjniauxf xov

xaQTchv avxov . . . nXriv X7jv (pV7]v xujv Qi'Qtüv avxov tv rj/ yy täouxf,

xal tv (isa/jiiö ai6rj()di xal yaXxw xal iv rtj yXöt,] xy t|w xal Iv zy

öqÖou) xov ovQavov xoixaQ&r'jaexai, xal fifxa x(öv B^tjQicov ?) /ut^lg avxov

iv x(ö yoQzvj zijg Yijg, wo

// /lisqU avzov = j) fi^Qlc tov divÖQOv.

Stimmte die Septuaginta mit der Vulgata überein, so würden wir statt

dessen lesen:

»/ ,u^(jlg uvzffq = // /^t^t^ig t?/^ (pvyc zöJv (ji^oJv.

Die ang-efiilirten Übereinstimmungen beweisen also, dass

unserem gedichte als quelle die Septuaginta diente, welflie latei-

nisch übersetzt als ' Versio anüqua Lai'ma', oi\.Q,\' 'Vetus Latina',

oder 'Jtala' vor der Vulgata im gebrauche der kirche war.

Im 7. und 8. Jahrhundert nun wurde diese Vetus Latina

von des llieronymus' bibelübersetzung mehr und mehr ver-

drängt-, welche ihrerseits von der mitte des 9. Jahrhunderts

1 V. Lengerke, Das Buch Daniel s. I7(» und s. 172 anm. p: 'Dass der

w ur z eis tarn m mit eisenbanden umklammert wird, geschieht, um ihn vor

Sprüngen und rissen und völligem untergange zu bewahren'.
2 Herzog's IJealencyklüpädie f. prot. Theologie bd. VIII, s. 4-12: 'Als

unsere Übersetzung (d. i. die Versio anti(|iui Latina) im laufe des 7. und
S.Jahrhunderts allmählich ganz ausser gebrauch kam, fielen ihre hss. der

Vergessenheit imd dem staube anheim l)ie erhaltenen hss. sind

daher fast alle sehr alt, und wenige werden über das 7. Jahrhundert

hinausreicheu'.
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ab aussehlicsslieli üblich war.' Dieser letzte zeit])niikt ist dem-

nach als äusserster terminus ad quem für die entstehung unseres

g-ediehtes anzusetzen. Noch näher aber kommen wir der ab-

fassungszeit desselben, wenn wir folgendes in erwägung ziehen:

1. Die mundart der handschriften, welche ags. gedichte

überliefern, l)ietet bekanntlich keinen zuverlässigen anhält für

die datieruug ihres ersten daseins. Da die Schreiber bei ihrer

arlteit oft, entweder vorsätzlich oder unwillkürlich, ihre vor-

lagen in ihre eigene mundart ül)ertrugen, so zeigen die hand-

schriftlich erhaltenen gedichte häutig mehr der Schreiber als

der ursprünglichen dichter dialekt.

In seiner abhandlung über die rhythmik des germanischen

alliterationsverses hat Sievers bereits darauf hingewiesen, dass

der Daniel zuerst in anglischer mundart, nicht in westsäch-

sischer gedichtet wurde, dass ms. Junius XI dagegen von einem

sächsischen oder kentischen Schreiber herrühre. Sievers erörtert

die metrischen gesetze am Beowulf und zeigt, dass dieselben

in ihren grundformen von allen ags. gedichteu — die spätesten

allein ausgenommen — sorgfältig beobachtet werden. Mit hilfe

dieser gesetze lässt sich dann nachweisen, dass gewisse gram-

matische formen der handschrift unmöglich dem dichter an-

gehören können. Für unseren Daniel ergal)en sich daraus

folgende tatsacheu

:

a) Die zusammengezogenen verbalformen liö v. 5();}a, cymsl x.ii^'nh

sind in des dichters dialekt nicht zusammengezogen gewesen 2;

b) der jetzt zweisilbige Superlativ nehsluin v. 411b war bei dem
dichter dreisilbig^;

c) die pluraltbrm fcondas v. :U5a gehört als zweisilbig dem dichter au^

;

d) ebenso die formen fie^re v. 498 b, onlreowde v. 2(>9b^;

e) in V. 196 b cuti ^edijdon wurde die sächsische verbalform mit kurzem

Stammvokal für die ursprüngliche, anglische mit langem Stammvokal ^e-

ddedon eingesetzt.'' Diese ist noch erhalten in be feore dd'de v. lülb.

* Herzog, a. a. o. bd. VIII, s. 44S: 'Wenn daher schon Isidorus Ilispal.

(a. d. 560— ()3()) de div. offic. 1, 12 schreibt: Hieronymi editione generaliter
omnes ecclesiae usquequacjue utuntur . . ., so war dies, streng genommen,
noch nicht wahr, aber wol durfte es Ilraban. Maurus (f S5t») de instit. clerlc.

2, 54 für seine zeit nachschreiben. Noch Beda Venerabilis bezieht sich

zuweilen auf die alte Übersetzung, obwol er für gewöhnlich die neue
braucht. Erst im 9. Jahrhundert entschied sich der sieg der neuen voll-

ständig'.
- Paul und Braune, Beiträge bd. X, s. 404 f., 473, 475 f.

^ ebenda s. 478.
* ebenda s. 474, 473; bd. IX, s. 252.
=5 ebenda s. 233, 474, 498.
^ ebenda bd. X, s. 498.

13*
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Wir fügen noch diese hinzu:

f) dreamas v. 30, 115 als gen. sing, ist nordhimibrisch '

:

g) ä^(^f V. 453, on^et v. 400. 4S8. 631 prät. sing.; hegete v. 618 opt.

priit. plur. gehören nicht dem sächsischen dialekte an 2;

h) cyme v. 517. 588; dieser opt. präs. findet sich immer im auglischen

psalter, zuweilen auch in westsächsischen denkmälern^;

i) unser gedieht hat den plur. opt. prät. zumeist auf -6': (hhde v. 101,

wunode v. 123, rä'rde v. 11» 1, sceuUie v. 212, ivolde v. 214, gekesle v. 219,

hwyrfe v. 221, näme v. 508, betete v. 618, dornige v. 372. 399, loßge

V. 373. 380, blelsige v. 381, bleisie v. 390, cyme v. 517; nur ein mal findet

er sich auf -en: wolden v. 203. Die apokope des auslautenden -n war im

nordhumbrischen dialekte gewöhnlich.

In Exodus habe ich nur formen auf -en gefunden; Groschopp und

Kühne, welche den dialekt von 'Crist und Satan' untersuchten, liaben

auch aus diesem gedichte keine formen auf -e beigebracht.

Die obenangeführten grammatischen formen deuten darauf

hin, dass der Daniel ursprünglich in der nordhuml)risclien

nuindart entstand. Seine Verfasser waren mithin Nordhumbrier,

welche dem geistlichen stände angehörten. Nun wissen wir.

dass die raubzüge der Dänen bereits um die mitte des 8. Jahr-

hunderts die nordhumbrischen klöster und kirehensitze zerstört

hatten, jene beschaulichen pflanzstätten, wo die angelsächsische

dichtkunst, von jugendlich-christlichem feuereifer gepflegt, ihre

ersten bluten entfaltete. Um die mitte des S.Jahrhunderts muss

also unser gedieht schon vorhanden gewesen sein.

2. Auf diese zeit weist auch der Wortschatz des Daniel

hin. In nachfolgender Zusammenstellung haben wir sowol die

ajiaB, Xeyofitra, als auch jene Wörter ausgelassen, welche viel-

fach in der angelsächsischen poesie widerkehren. Nur die

seltener gebrauchten Wörter sind ausgewählt worden.

Nur im Beowulf finden sich noch belegt:

aetberan D. v. 538, B. v. 28. 624. 1561. 2127. 2614. 3092; beswgelan D.

V. 438, B. V. 3041-, endelean D. v. 187, B. v. 1692; fserjryre D. v. 463, B.

V. 174; Sfedelin^ D. v. 422, B. v. 2617. 2949; hrcohmöd D. v. 242, B.

V. 2132, 2296: wsefre D. v. 241, B. v. 1150. 1331. 2420; ]n\ wxs endeda^j

D. V. 679, B. V. 3035; swä him jecynde waes D. v. 3, B. v. 2696.

Ausser im Beowulf finden sich noch in einigen anderen

ags. gedichten:

äl'encan D. V. 146, B. v. 2643, Gen. v. 400, Cri. v. 99(); boli^eumod ü.

v. 209, B. V. 709. 1713, An. v. 12S. 1223, Gu. v. 529; brytnian D. v. 691,

1 Sievers, Ags. Gram. § 237, aum. 1.

2 ebenda § 391, anm. 2.

3 ebenda § 390, aum, 2.
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B. V. 23S3, Edw. v. 7. 21; dreamleas D. v. 558, B. v. 1720, Cri. v. 1628;

eariuseeapen D. v. 632, B. v. 1351. 2229, An. v. 1131. 1347, Jnl. v. 418;

endcdsp^ v. 67'j, B. v. 637. 3035, Hy. 7'«^ Ap. v. 79; forhabban D. v. 147,

B. V. 1151. 2609, Exod. v. 487; hordweard D. v. 65, B. v, 1047. 1852. 2293.

2302. 2554. 2593, Exod. v. 35. 511; myndjian D. v. 144, B. v. 1105. 2057,

El. V. 657; jeiuyndjian D. v. 571, B. v. 2450, Ps. 763. 8C-. 135-'^ 142^;

treddian D. v. 439, B. v. 725. 922, Ps. 65^; unbliÖe D. v. 127. 134, B. v. 130.

2268. 3031, Gen. v. 2259; imwäclic D. v. 074, B. v. 3138, Jul. v. 50, By.

V. 308; dorn {^afian D. v. 190, B. 2963, Gü. v. 573; tö syrable jesittan D.

V. 701, B. V. 2104; tö symble sittan B. v. 489, Jud. v. 15; Kr. 141.

Wörter und ausdrücke, die nur in Dan. und Gen. vor-

kommen:
äwacan D. v. 676, G. v. 1703. 2615; bresne D. v. 173. 449, G. v. 2801; ge-

rüme D. v. 291, G. v. 759; herewösa D. v. 629, G. v. 85; nianlica D. v. 174,

G. V. 2566; onejan D. v. 697, G. v. 1829; r^dleas D. v. 177, G. v. 44

reÖemod D. v. 33, G. v. 47. 1684. 2492; weorc]?eow D. v. 74, G. v. 2260

2720; cüÖ gedöu D. v. 196; cfiÖ dön G. v. 1503. 1851; feorh nerijan D
V. 355, G. 1999. 2510; metode gecoren D. v. 92, G. v. 1734; w«da leas D
V. 634, G.V.867; wjepna läf D.v.74, G.v.2005; weard and wisaD.v. 566

G.v. 1157; in wintra worn D. v. 325; ymb wintra worn G. v. 1320; jnirh je

m«ne word cweÖan D. v. 362; Jnirh jem«ne word andswarian G. v. 2474

W8BS him beorht wela D. v. 9; him wees beorht wela G. v. 1603; welan

wanden jold D. v. 673, G. v. 1931; hie wlenco anwOd aet winj^eje, druncne

gel^ohtas D. v. 17; hie Ipses wlenco onwöd and wingedrync G. v. 2579;

6Ö \)?et liira cwealm jesceöd D. v. 668; )'a him cwealm gesceode G.

V. 1623; siöÖan ]'^r his aferan ead bryttedon D. 672; siÖÖan bis eaforan

ead bryttedon G.v. 1602; ead bryttedon G.v. 1891; ne meahte ['ä seo

maenigeo wihte ä)7encean D. v. 145; jif we hit msejen wihte ä)?encan

G. V. 400; frod foremihtig folca r^swa D. v. 667; swä }:'ä foremeahtije

folces r^swan G. v. 1669; ]>ü eart seo micle and min seo mjere burh ]>e

ic jeworhte tö wurömyndum, riime rice D. v. 609— 11; ]?is is seo eoröe

\>e ic pelgrene tiidre ]nniim torhte wille waestmum jewlo on jeweald

dön, rüme rice G. v. 1787—90.

Folgende Wörter und aasdrücke gehören dem Dan., der

Gen. und wenigen andern ags. gedichten an:

ähicjan D. v. 130. 147, G. v. 2031, Cri. v. 903, Crse. v. 44, Gn. Ex. v. 202;

ähweorfan D. v. 630, G. v.2.5. 2067, An. v. 9.59, Ps.l25i; anmöd^ D. v. 224,

G. V. 1650. 1662, Ex. v. 203, Run. 2; anwadan D. v. 17; onwadan G.

V. 1260. 2579, An. v. 140; a-faest D. v. 89. 248. 272, G. v. 11S2. 1802, Gü.

V. 497, Lgas. v. 35; bliÖemöd D. v. 253. 713, G. v. 1468. 1800, Edw.v. 15;

cynejöd D. v. 196. 433, G. v. 1590. 1736, Wid. v. 56; earfot5siÖ D. v. 657,

G. v. 1476, An. v. 678. 1285, Wy. v. 59; folcgesiÖas D. v. 412, G. v. 2134,

Met. l'O; forbrecan D. v. 709, G. v. 698. 798, Jul. v. 473, Sat. v. 468, Hö.

V. 35; foremihtij D. v. 667, G. v. 1669, Ph. v. 159; hämsittende D. v. 687,

G. V. 1815, An. v. 686; sceon D. v. 266, G. v. 1103, Ex. v. 586; weoruld-

^ onmöd An. v. 54, Gn. v. 717, Fin. v. 12.
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gesceaft D. y. r.Vl, G. v. KU. 110. Hm, Met. |
p»- >**• i"». -20''^^ 2lt'% Men.

V. 1 15; wiÖcrbrcca D. v. 566, G. v. 64. •2288, Jul. v. 269, Gn. v. 265; liifan

aud lisse D. v. 340, G. v. 2332; liiffum and lissiiiu G. v. 194U. 2737; lufena

and lissa Gu. v. 1049; J^eowned ]>ö\hu D. v. 308, G. v. 2030, El. v. 770;

deaÖe sweltan D.v. 143, G. v. 1205, Jul. v. 125; drihtne jecoren D. v. 150.

736, G. V. 1818, Ap. V. 5, Ps. 131«; eard aud eÖel D. v. 612. 638, G. v. 632,

Ph. V. 158. 427, Met. 24^«- ^«; süsl j^röwian D. v. 621, G. v. 75, Sat. v. 41;

jodes spelboda D. v. 230. 465. 533. 743, G. v. 2494, Cri. v. 336, Ph. v. 571,

Gfi. V. 11.

In Dan. und Exod. sind belegt:

bjclblys D.v. 232, Ex. v.401; herjes wisa D. v. 203. 540, Ex. v. 13; here-

don drillten on dreame D. v. 257— 258; on dreame drillten hcrijaÖ Ex.

V. 546; miest and iu;erost j^ära ]?e men bun D.v. 693; m^st and mierost

J^ära ]7e manna bearn Ex. v. 395.

In Dan., Exod. und einigen andern ags. gedichten finden sieh:

böeere D. v. 164, Ex. v. 530, An. v. 607, Wy. v. 71; tblcmsejeu D. v. 185,

Ex. V. 347, An. v. 1062; gesceon D. v. 620, Ex. v. 560, An. v. 18; mod-

hwset D. V. 357, Ex. v. 124, Hy. ll'"; heortan jetenje D. v. 629, Ex.

V. 148, Ps. 101*; wfcre healdan D. v. 10, Ex. v. 421, i:i. v. 823; wa;re je-

healdan Gn. Ex. v. 101.

Wörter und Wortverbindungen, welche nur dem Dan. und

Cynewulf's echten werken angehören:

ajläc D. v. 238, El. v. 1188, Rä. 4^ 79«. 88"; «erseft D. v. 19, El. v. 435,

breostloca D. v. 167, El. v. 1250; ceapian D. v. ,739, Cri. v. 1096; d;t'd-

hwset D.v. 353, El. v. 292, Cri. v. 385, Jul. v. 2; hlyp D. v. 574, Cri. v. 720.

726.730.747; hreddan D. v. 671, Cri. v. 274, Rä. 15i»; lyjnian D. v. 764,

Cri. V. 1120; niSwracu D. v. 664, Jul. v. 187; s^faroÖ D. v. 323, El. v. 251;

upcyiue D. v. 385, Rä. 31^; wolcenfaru D. v. 379, Rä. 4"; böca bebod

D. V. 82, Cri, V. 1631; ajläc dreojan D. v. 238, Rä. 79«^; dujuÖnm wealdan

D. V. 765, El. V. 450; «t jodes earce D. v. 752, El. v. 399; läcende lij

D.v. 476, El. V. 580. 1111, Cri. v. 1595; rice under roderum D. v. 640, El.

V. 13. 147. 631; siÖffet secjan D. v. 649, Jul. v. 285. 318; svvefnes wOina

D. V. 110. 118. 539, El. v. 71; sieton him fet wine D. v. 696; sait liim a;t

wine Rä. 47'.

Die folgenden Wörter und Wortverbindungen begegnen

ausser im Dau. noch in einigen sonstigen ags. gedichtcu:

äceorfan D. v. 568, Ps. 8S-"; äfeallan D. v. 557, By. v. 202; aumedla' D.

-V. 748, Sat. V. 74; äwinnan D. v. 654, Gü. v. 440; «Imysse D. v. 587, Ph.

V. 453, Gü. v. 48, Alm. v. 8, Ps. Th. 19^; basu D. v. 724, Ph. v. 296; breost-

jel^anc D. v. 400, Fä. v. 33; ealdorlaju D. v. 139, Gü. v. 1234; ealdorraan

D. v. 685, An. v. 608, Ps. 12 mal, By. v. 219; cartbÖmtecj D. v. 623, AVy.

V. 11; jeocian D. v. 292, lly. 4*«-='-'; sesijetk'stau D. v. 288, Ps. 102'; je-

strüdau D. v. 61 , Sal. v. 73. 154; jleawmud D. v. 440, Gü. v. 975, An.

» onmedla B. v. 2926, Cri. v. si.->. El. v. 12(i6, Sat. v. 429. Sal. v. 351,

Seef. V. 81.
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V. 15S1, Ph. V. 571; joldfset D. v. 755, Ph. v. 303; jraiulice D. 714, Ps.

5415 7720 1Q512. herepaÖ D. v. 38, Jud. v. 303; hreman D. v. 756, JFZel

V. 3i»; hygecraeft D. v. H8, Hy. (i^, Gn. Ex. v. 3, Ps. IKP. 118"'- "; hyge-

)?ancol D. V. 94, An. v. 341 , Jud. v. 131; lanjung D. v. 2!), Seef. v. 47,

Hy. 4% Ps. 118"^«; lyjcword 1>. v. 720, Ph. v. 547, Ps. 57''; mcdiijäl 1).

V. 703, Jud. V. 26, Wy. v. 52. 57; minsian D. v. 268, Reiml. v. 29; niÖliotc

D. V. 48. 27!), An. V. S36; oforf:eÖman D. v. 502, Hy. 11'*; orlejc D. v.6'.)7,

Ps. Th. 46'- ^; wandian D. v. 550, By. v. 258. 268; wsrjcnja I). v. 663,

Gfi. V. 685; winjäl D. v. 116, Seef. v. 29, Ruine v. 35; winl^eju D. v. 17,

Crse. V. 74; woruldcrseft D. v. 364, Cr«, v. 22; woruldsped D. v. 290, An.

V. 318; acol for (on) ]'am ejesan D. v. 124. 726, An. v. 1268, Gfi. v. 664;

gumena rice D. v. 607, Wid. v. 133, Met. 9"; htit and ceald D. v. 377,

Dom. V. 106, Sat. v. 132; )nirh reorde reccan D. v. 336, Gu. v. 131; spo-

wende sped D. v. 479, Gü. v. 225; )?enden reordberend reste wunode

D. V. 123; syt5Öan reordberend reste wunedon Kr. v. 3.

Aus dieser Zusammenstellung- ersieht man, dass die Wörter

und Wortverbindungen, welche gleichfalls sich im Beowulf, in

Gen., Exod. und Cynewulf's echten werken belegt finden, gar

zahlreich in unserm Daniel begegnen. Und diese werke gehören

alle dem klassischen Zeitalter der ags. dichtkunst an. Sehr

gering ist dagegen die zahl von Wörtern und Wortverbindungen,

welche unserm gedichte mit werken einer späteren zeit, wie

Psalter, Byrhtno)^, Reimlied, Aebelstan, gemeinsam sind. Der

Daniel entstand also um die mitte des 8. Jahrhunderts, wo der

vorerwähnte Wortschatz in allgemeinem gebrauche war. Die

ähnlichkeiten jedoch, welche in dieser beziehung zwischen

Daniel und Genesis hervortreten, scheinen auf etwas mehr als

einer bloss gleichzeitigen entstehung zu beruhen. Dieselben

machen es wahrscheinlich, dass der Verfasser von Dan. A —
denn hier treten sie zahlreicher als in Dan. B auf — die

Genesis eingehender gekannt hat.

Anhang.

Beiträge zur textkritik des Daniel.

Im folgenden zähle ich auch die besserungsvorschläge

anderer auf, soweit ich denselben zustimmen kann.

V. 22 /'rt ^edrikl (G.'); v. 29 lue (G.); v. 35 tvisode (B.-), prät. von

fvhian sw. v. (Sicvcrs' ags. gram. §412); vgl. v. 52 ^esanmode, 86 f?(m-

code, 123 wunode, 134 andsnmrode etc. Vielleicht ist das 9 der hs. ein

Überrest von d mit übergeschriebenem 0? — v. 38 [lädne] herepad; po'd

* Grein.
2 Bouterwek.
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ist weder in Grcin"s Spraclisciiatz, uocb in Wriglit-Wiilker's Vocabularies be-

legt; vgl. Panl und Braimc's Beitr. X, 514 und s. 203, 2 dieser Zeitschrift. —
V. 41 wi^an (S.'). — v. 53 föron- für fai'an; die abliängigkeit des Infini-

tivs ist nicht ersichtlich; and = el (nicht 'and tuest' = in occidentern

versus D.^). Der satz ist also gebaut: rvcelhrSotv ivet'od gesamnode pä
sütSan and norb'an and fdron tvesl; vgl. v. 76: onsende tvorn pces we-

rudes tvest to feran. Für den Wechsel des numerus des verbum ver-

gleiche Ex. v. 100—104, 319—322, .lud. v. 2Glb— 265, B. v. 3030b—3032. —
v. 56 lucon* für hifan; IsraHa cdelweai'das lucon lifrvelan = die könige

der Israeliten verwahrten die lebensschätze (d. h. die heiligen opfergefilssc

im tempel). — v. 57 ic (6.). — v. 61 gestrudon\ gestreofiA wol im ms.;

vgl. Arehteologia vol. XXIV, plate LIII, z. 2 Tvereda, z. 4 ealrn, gescea/'la,

z. 5 truma etc., wo a ähnlich dem u geschrieben. — v. 66 feo (B.) acc.

sing. Für die deutung dieses wortes und des folgenden freos, das bisher

mit fragezeichen behandelt wurde, verweise ich auf die eingehende Schil-

derung von der plünderung Jerusalems durch ISabuchodonosor in Vulg.

Jerem. c. LII, v. 18 Et lebetes, et creagras: et psalteria, et phialas, et

mortariola, et onmia vasa serea, quse in ministerio fuerant, tulerunt. v. 1

Et hydrias, et thymiamateria, et urceos, et pelves, et candelabra, et mor-

taria, et cyathos: quotquot aurea, aurea: et quotquot argentea, argentea,

tulit magister militise: vgl. ags. Dan. v. 59 readan golde, v. 60 since and

seolfre, v. 61 gestriona, v. 65 hord?vearda gestreon. v. 20 Et columnas

duas, et mare unum, et vitulos duodecim aereos, qui erant sub basi-

bus, quas fecerat rex Salomou in domo Domini: vgl. ags. Dan. v. 65 fco.

v. 21 De columnis autem, decem et octo cubiti altitudinis erant in columna

ima, et funiculus duodecim cubitorum circuibat eam: porro grossitudo

ejus quatuor digitorum, et intrinsecus cara erat. v. 22 Et capitella super

utramque ferea: altitudo capitelli uuius quinque cubitorum: et retiacula,

et malogranata snper coronam in circuitu, omnia aerea. Similiter columnaj

secundae, et malogranata. v. 23 Et fuerunt malogranata nonaginta sex dc-

pendentia: et omnia malagranata centum, retiaculis circumdabantur. Vgl.

Grimm's Deutsches Wörterbuch unter 'Fries 2)', dessen bedeutung als

'gekräuselter zierrat am köpfe der säulen über dem architrab' gegeben

wird. Ist es nun nicht dieser, in vorstehenden bibelversen 22 f. näher be-

schriebene Säulenfries, den unser dichter mit seinem freos in v. 65 aus-

drücklich als beutestück der Babylonier erwähnen wollte? — v. 73 ofer

(G.); ofer eatle lufen = über alle hoffnung hinaus (aus der gefangenschaft

jemals wider befreit zu werden). — v. 76 wesl lu (G.). — v. 77 Icoda

(G.). — v. 97 cytian (G.). — v. 119 ivcef (G.). — v. 139 cefler wie ms.;

eine veranlassung zur besserung Grein's liegt nicht vor. Der sinn dieser

stelle ist: dass ihr (vorher) gekannt hattet meines lebens Schicksal, wie

es (tatsächlich) später (schon) eingetreten ist, oder ich noch in zukunft

dasselbe erfahren werde. — v. 142 bet-aÖ, wozu pä pe = ge subjekt ist;

mceting als Subjekt würde beodan als verbum erfordern, vgl. v. 132, 542,

741. — V. 152 wces (G.). — v. 192 hercbißnan (G.), — v. 202 gebcbdan

1 Sievers. -' Vgl. s. 2()3, 2 und 7.

3 Dietrich. Vgl. s. 203, 4 und 5.
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miluc (G.). — V. 207 h(cben;^!jld (G.). — v. i'll m(C ^cn (G.); dieser vers

ist vor V. 22(1 zu stellen, da sein verbuni lirvyrfc plur. opt. prät. ebenso

wie ^ckvste in v. 219 von ko^edon ^corne f^cet abhängt, und der v. 22()

den satzbau unterbricht. — v. 225 ist im ms. lückenhaft; man ergänze:

licl he \e;::cslicor\ ofn onhcelan\ vgl. Vulg. Dan. c. III, v. li» Tunc Nabu-

c'hodonosor repletus est furore ... et praäcepit, ut succenderetur fornax

septuplum quam succendi consueverat.' — v. 227 ^kvded\ vgl.

^kbdslede Gen. v. 2S42. — v. 234 fa'^m-fyres. - v. 240 ne milile hcora

ivlite ^ewcmman piah. — v. 247 otuvlde für yvoldc ms.; oder ist ags.

HCi'lde = onxlde, wie engl, to neal = to aimeaH — v. 256 hlitie (G.). —
v. 265 penden (G.). — v. 267 cnihtum. — v. 268 pära (G.). — v. 272 un-

forhwrncd (G.). — v. 293 purh hyklo help (T.-), wie Az. v. 13. - v. 297

dydon, plur. wie brd'con v. 299, oferho^edon v. 300-, vgl. Az. v. 17. —
v. 299 burhsikende {ij.). — v. 310 äne, welches zum ersten halbverse ge-

hört: nc forldßt pu usic dnc = A^ulg. Dan. c. III, v. 34 ne tradas nos in

perpetuum; vgl. v. 19 pä hie cecrceflas äne forUlon, v. 31 hie sylfe for-

lelon drihlnes dömas. — v. 32! häd; promissum, stipulatio, votum ist ags.

nur ^ehäl\ vgl. mhd. heiz, heize = jussum, prjsceptum; aber geheiz, ge-

heize = jussum, praeceptum; votum, promissum, stipulatio. — v. 322 od

pcet brim fara'Ö. — v. 332 pwr. — v. 343 hy?-a (G.) — v. 370 sunne. —
v. 373 ^od mihti^. — v. 393 ist in der hs. zweifellos entstellt überliefert;

wie sich v. 343 k^^es = k^es, v. 596 reecari = recan, und andererseits

rvi^^end = tvi^end, hlullor = hlülur findet, so dürfen wir an dieser

stelle herran = hei'an d. i. hörige, diener, und fnnne = [nne lesen. Dass

diese Vermutung zutreffend ist, beweist ein vergleich von Dan. v. 391 -399

mit Az. V. 146—154 und mit Vulg. Dan. c. III, v. 82—88:

Vulg. Dan. c. III

.82 filii hominum

83 Israel

84 sacerdotes Do-

mini

85 servi Domini

87 sancti et humilcs

corde

86 Spiritus et anim«

justorum. —
v. 410 ealdor (G.). — v. 413 peodend'i nomeu
= subjugare, subjungere, nodari, ligari, adigere"*,

wie nervend, di'ineud, mixend, seilend, reccend zu ner^an, deman etc.;

vgl. gut. piudanönds in I Timotheus 1,15 jnudans piudanöndane = {-iaoL-

Itvq zdiv ßaoikevövnov und Az. v. 171 pcoda ivisan . pcodend niine würde

Dan.

V.391 manna bearn :

392 Israela :

*
(
fehlen im ms.

* / Jun. XP
393 heran- J^-iue :

393 hälijran heor- :

tan craeftas

395 etc.

V. 407 tvidefehrta (G.).

agentis zu pcodan sw.

Az.

146 monna bearn

147 Israhela cyn

148 jjine sacerdas (

149 milde maesseras /

150 ]nne )nis

152 eaömöd heorte

151 etc.

1 'Der ofen war gleich anfangs geheizt, um gleich die menge einzu-
schüchtern, jetzt soll er aber über gebühr geheizt werden', v. Lengcrke,
Das Buch Daniel s. 135, anm. r.

^ Thorpe.
» Vgl. oben s. 169 ff.

* Vgl. Haupt's Zeitschrift bd. IX, ags. glossen mitgeteilt von Bouter-
wek 414, 466, 481.
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entspreclien: optimatibus suis in Vulg. Dan. f. III, v. 91. — v. 413 sendan

(G.). — V. 4H) sefa (B.) ohne zweifei für das verschriebene setfa (vgl.

St/If V. 645; sijlfa v. 2S9, 347; sylfe v. 31, 591; scolfcs v. .514); nales me

sefa leo^etf deutet zurück auf v. 269 ^escah f>ä switimöd cyniv^, pä hc

Ins sefan onireowde. — v. 420 ^erysno. — v. 435 bende (G.). — v. 446

scplon (Zupitza'). — v. 4.53 bezieht Grein him und Ms irrtümlich auf

Daniel, der zuletzt in v. KiS erwähnt ist. Him dat. plur. = den drei Jüng-

lingen, his leoda läfc = die in des künigs gewalt befindlichen gefangenen

Juden; vgl. LXX Juvuj?. 111, 30 xul //^iwaEv fxvzovg riystoi^ai nävrojv iiüv

'lov^aiiov Tiör ii> x^, j-iaailfia avxov. — v. 454 ralUe (D.). — v. 460—61

sind zu einem schwellverse zu vereinigen: Babilones weard |?urh fyres

bryne, siÖÖan he wundor onget, vgl. v. 455, 456, 457; fnirli fjjres bi'ync

= wegen des brandes des feuers. — v. 476 läcendne. — v. 477 und 478

sind also zu ergänzen:

for[jam he is äna ece [ealra jesceafta]

drillten selmihtij, se j^e him dorn forjeaf, vgl. v. 761—762. —
V. 495 äsli^ati. — v. 533 ^äst wie sonst stets in dieser hs. — v. 559 wyr-

truma, denn nach v. 51 1 ff. und nach v. 581 ff. ist wyrlruma subjekt in

dem satze: liis tv. sceolde foldan befolen wesaii, scede eß onfön; die

Ursache für den Schreibfehler liegt auf der hand: von zehn auf einander

folgenden Wörtern endigen sechs auf -?«, davon drei auf -an. — v. 571

^emynd^asl (T.). — v. 591 [7Vommas~\ wyrcan: Gott verzieh den men-

schen oft das sündenwirkeu, wenn . . — v. 600 iveall (G.). — v. 616 tvod

(D.). — V. 628 pces (G.). — v. 658 swä he ofsUice ^od [ecne] spellode,

vgl. Vulg. Dan. c. IV, v. 31 et Altissimo benedixi, et viventem in sempi-

ternum laudavi et glorificavi: quia potestas ejus sempiterua, et reg-

num ejus in generationem et generationem. - v. 668 cwealr», da

ctvelm von Grein nirgends belegt. — v. 682 ymb (T.). — v. 695 freasade

(D.). — v. 704 Iiel in cehl päm heran; wenn lieht wirklich in der hs., so

ist dieses wol eine zusammenziehung des Schreibers aus hei in &ht, vgl.

V. 748; sonst nur het in unserem gedichte belegt. — v. 711 torhte frcelwe

(T.). — V. 740 [Juere] bur^e weard (vgl. v. 173); der plur. rveardas der lis.

steht im Widerspruch zur folgenden antwort des Daniel und passt nicht

zur entsprechenden bibelstelle Vulg. Dan. c. V, v. 16 si ergo vales scrip-

turam legere, et interpretationem ejus indicare mihi, purpura vestieris,

... et tertius in regno meo princeps eris.

Im folgenden sind nun die meisten vorerwähnten Schreibfehler unserer

handschrift nach abteilungen zusammengestellt, aus denen man die wirken-

den Ursachen für des Schreibers versehen wol erkennen wird.

1. Der vokal einer silbe wurde demjenigen der vorhergehenden an-

geglichen :

V. 712 ^ulpüu von dem Schreiber verbessert zu ^ulpon:^

V. 701 lö somble von dem Schreiber verbessert zu lo symblc.

V. .598 heorlon von and(U"cr hand verbessert zu lieorlun.

V. 98 beorn biO(i)bead radiert zu bcurn bebend.

' J. Zupitza, Cynewulf's Elene, Berlin 1877. 8. XL
- Vgl. Sievers, Ilaupt's Zeitschrift bd. XV, s. 459.
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V. 52 samnodon verbessert und riuliert zu samnude.

Es blieben zu verbessern:

V. 7;{ olor zu ofei-] v. 142 berzD : bcrad; v. .Slo ()na : anc; v. -1 \'A / rf/

syndoti : sendon; v. öd'.i wces ^xsl : ;!:äsl.

2. Der vokal einer silbc wurde demjenigen der folgenden an-

geglichen :

v. 249 ist in der lis. /u(})fum radiert und verbessert zu icofiun.

Es blieben zu bessern:

V. 22 ße ^edi-ihl

:

/>«; v. 38 herepoti to : herejjat); v. 53 /a?v<?t : fi)ron\

V. 66 /"t'a and : feo; v. 370 sumia. and : sunne.

3. Der vokal einer silbe wurde denjenigen der vorhergehenden und

der folgenden angeglichen:

Es war zu bessern v. 57 pä eac eüan : pä ic ctian.

4. Ein konsonant wurde einem vorhergehenden oder folgenden an-

geglichen :

V. 71 demam ist in der hs. radiert zu deman.

V. 228 pä \>e pyder von dem Schreiber verbessert zu ]'ä hc pijdcr.

V. 41)9 se \^cv.s von dem Schreiber verbessert zu ^6- wces.

Es blieben zu bessern:

V. 56 lu\an llfwelun : lucon; v. 152 sc \>cüs : wces; v. 252 woldc wulf-

heort : ond'lde {nd'lde'i); v. 321 hä\ lö : häd-^ v. 323 p(cs swpu-

rotia : pmr\ v. 416 se\fa Ico^e'ii : sefa\ v. 516 tvijrlrmnavn : wi/r-

Iruman; v. 522 mi^Hgra : mihligra.

5. Die endsilbe eines wertes wurde derjenigen eines folgenden oder

vorhergehenden angeglichen

:

V. 56 lufan iifwelan : lucon; v. 343 hyre Vice : hijra; v. 41ü chlode

ealde pcode : ealdor; v. 435 bome forbumcnc : bc7ide; v. 628

pxr pe he Ar : pces.

6. Das ende eines halbverses wurde dem des anderen gleich gemacht:

V. l'J6a cifnegöde, 196b ^edyde vom Schreiber verbessert zu ^edy-

don. Aehnlich zu bessern v. 77a IcoAz, 77b ^elieolde : /coda;

v. 297a worulde , 297 b rf^de : dydoti; v. 559 a wunian, 559 b

7vy7-l7'uman : 7vyrl7'uma; v. 740a bu7-h;^e7vca7'ddiS , 740b boc-

slapas : bw^c 7veard.

7. Das ende eines verses wurde durch dasjenige des vorhergehenden

oder des folgenden beeinflusst:

V. 96 sceoldo7i, 97 .. c^ädon; v. 52 nofödii , 53 .. pa7'din : p6i'on;

V. 201 .. Tvihte ne rölilun, 202 .. mihte sebsedon : ^cbd'danmihle;

V. 266 . . 7V07-hton , 267 . . C7iih\.Qn : c/iihdmi; v. 298 .. (>/Vr-

hy^durn, 299 .. bu7-Jisil(enAum : biu-lisitlende; v. 494 .. dcd,

495 . . rt^^/^et) : ästlgad.

8. Paläographisch ähnliche zeichen wurden vom Schreiber irrtümlich

mit einander verwechselt: l mit f, 9 mit d, s mit /", hi mit /w in v. 29,

35, 73, 119, 454, 616.

Von den übrigen Schreibfehlern, wo eine unmittelbare Ursache nicht

ersichtlich ist, können wir hier absehen.

Ein oberflächlicher blick auf diese Zusammenstellung beweist, dass

der Schreiber unseres gedielites in .Tuuius XI keinen wert auf einen tadel-
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losen text gelegt hat. Nicht der Inhalt und sinn der verse, sondern der

klang, die äussere form der worte führte seine schreibende hand. Daraus

geht hervor, dass er das gedieht nicht etwa aus dem gedächtnisse, sondern

vers für vers aus einer vorläge oder nach diktat niederschrieb, nicht für

sich selbst, sondern im auftrage einer anderen, höherstehenden person.

So liegt auch kein grund zu der annähme vor, dass unser Schreiber ab-

sichtlich seinen dialekt seiner arbeit aufgei)rägt habe; noch hat er mit

willen Worte oder verse ausgelassen und hinzugefügt. Die eigentliche

sogenannte redaktion des gedichtes war in seiner vorläge bereits fertig.

Ob diese letztere selbst fehlerlos war, ist sehr zweifelhaft. Jedenfalls

fand sich v. 41tt 'selfa' verschrieben für 'sefa' schon in jener vorläge.

Leipzig. Oscar Hofer.
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The Century. lUustrated Monthly Magazine. Vol. XXXVIII.

No. 1. May 1889.

Schon üusserlich macht das vorliegende heft dieser amerikanischen

Zeitschrift einen sehr guten eindruck wegen der vielen äusserst sorg-

fältig ausgeführten Illustrationen und des schönen deutlichen druckes.

Aber auch sein Inhalt ist recht anziehend und mannigfach. Am meisten

Interesse für die gegenwart dürften wol die drei aufsätze über Samoa
haben: Samoa: (he Isles of tlie Naviffators von Hervey W. Whitaker
(s. 12—25); Ow Relaiions to Samoa (s. 25— 33) und The 'Tuscarora's'

Mission to Samoa (s. 34—37). Der zweite der genannten aufsätze stammt

aus der feder des gegenwärtig vielgenannten George H. Bat es und gibt

uns aufschluss über die geschichte und entwickelung des amerikanischen

und deutsclien einflusses auf den Samoainseln. Der reisebeschreibung sind

noch weitere aufsätze gewidmet: Cinching up {s.'.^--\)h'\\Aei den sechsten

teil der Piclures of the Far West, während uns die schilderuug Round
aboul Jerusalem von Edward L. Wilson (s.42—55) und George Kennan's
Eide through the Trans-Baikal (s. 69—83) in den fernen osten unserer erde

führen. Einen mehr historischen charakter zeigt der auch wissenschaft-

lich gar nicht wertlose überblick über die geschichte der mönchsorden

in Irland von Charles de Kay, betitelt: The Monasteries of Ireland

(s. 113— 122). Mit der grossen und ereignissreichen zeit des amerika-

nischen bürgerkrieges beschäftigen sich die stücke Abraham Lincoln: a

History von John G. Nicolay und John Hay (s. 123—148) und The

Western Soldier von Henry King (s. 148—154). Die kunst wird berück-

sichtigt in der biographie des alten italienischen maiers Orcagna (Andrea

di Cione) 1308—1368, dargestellt von W. J. Stillman (s. 4— 11), und iu

Wyatt Eaton's Recollections of Jean Fraui^ois Millel, des modernen fran-

zösischen künstlers. In auffällig schmuckloser, ja man kann sagen trocke-

ner, aber daher um so wirkungsvollerer darstellung erzählt uns George W.
Gable auf s. 56—69 in seiner Salome Müller die Schicksale elsässischer

einwanderer in Amerika. In das gebiet der novellistik gehören die erzäh-

lung Robi/s Ch)'istiau Charity von James T. McKay (s. 37—41), die ganz

lustige negergeschichte von Harry Stillwell Edwards: Tom's Slrnlegy

(s. 84-89) und die im vorliegenden hefte leider nur in Part III entgegen-
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tretende 'pseiulo-rüuianoe' The Lust Assembhj Ball von Mary Hallock

Foote (s. 105— 1 12). Auch an i)oetisclien crgüssen fehlt es nicht, dies

zeigen die kurzen gedichte auf s. St>, 1U4, 122, 100. Topics of tite Time

(s. 154— 157) und Open Leders (s. 157— 15'J) bilden den schhiss des ge-

schmackvoll ausgestatteten, belehrenden wie unterhaltenden heftes.

G. S.

Gädertz. Karl Theodor. Zur Keimtuiss der altenglischeu Büliue,

nebst anderen Beitrügen zur Shakespeare-Literatur. Bremen

1888. VIII, 79 88. 8".

Gädertz' buch ist ein äusserst willkommener beitrag zur gescliichte

der Shakespeare'scheu bühne, es liefert in seinem ersten (und wichtigsten)

kapitel einen ebenso unerwarteten als wertvollen bericht des holländischen

kanonikus und polyhistor Johannes de Witt 'ex observationibus Londi-

neusibus' aus den letzten jähren des IG. Jahrhunderts, welclier, bis ihn

Gädertz fand, in der Universitätsbibliothek zu Utrecht vergraben lag.

Johannes de Witt, kanonikus zu Utrecht (u. a. der Verfasser einer

bis jetzt leider noch nicht aufgefundenen holländischen künstlergeschichte),

hatte sich in London um das jähr 1590 eine skizze des schwantheaters

gezeichnet und eine kurze beschreibung desselben (offenbar in seinem

tagebuche) aufgesetzt. Er war nach Holland zurückgekehrt und dort hatte

sicli sein freund A. van Buchell in ein saninielbuch (Aanteekeningnen van

den nieest versehillenden aard; excerpten uit handschriften en bocken etc.)

gerade die skizze des schwantheaters abgezeichnet und die scliilderung

eingetragen, de Witt's original ist verloren, aber van BucheH's Zeichnung

ist auf uns gekommen (s. 132 geteekende Aafbellding van het theater ge-

naamd de Zwaan te London), und von Gädertz zu einem anschaulichen

bilde der damaligen bühne verwandt worden (s. 1— 18).

Der zweite aufsatz behandelt das Zwischenspiel im Sonimernachts-

traum (s. 21—32), und kommt zu dem ergebniss, dass ein englisches wie

ein deutsches buch (etwa ein Volksbuch) von Pyramus und Thisbe im

16. Jahrhundert vorhanden gewesen sein muss, zu dem Lukas Cranach die

titeleiufassung zeichnete, das aber bis auf diese titeleinfassung spurlos

verschwunden ist. Die betreffende titeleinfassung (bei Gädertz repro-

duziert) stellt deu Selbstmord der Thisbe dar (rechts daneben den toten

Pyramus, im hintergrunde noch den lüweu), und findet sich, nach (Jädcrtz'

überaus fleissigen forschungeu um die titel mehrerer bücher, welche selbst

in nicht dem geringsten zusammenhange mit der darauf dargestellten

scene stehen (z. b. von einem werke Sauromann's 152(5, dem Dialogue of

Comfort against tribulacion 1553, der Historie of Quintus Ciirtius 1553).

Gädertz schliesst nun mit recht: hatte diese ganze einfassung irgend einen

sinn, so musste sie ursprünglich vor einem buche stehen, welches die

sage selbst behandelte. Dem ref. ersclieint höchst wahrscheinlich, dass

das 1562 'erlaubte' Boke of Perymus and Thisbye (Warton IV, 297) das

unbekannte buch oder ein neudruck desselben gewesen ist.

Der dritte aufsatz ist eine hübsche studie über eine von capt. James

Saunders 1828 abgefasste und illustrierte handschrift (jetzt in Shakespeare's
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gebnrtshaus zu Strattbrd aufbewahrt), welche sich auf die perle unter

Washington Irving's skizzen, Stratford-on-Avon, bezieht. Der vierte auf-

satz ist die biographische einleitung zum ersten , und gibt das leben und

briefauszüge de Witt's. Zum schluss endlich (s. 76—79) legt G. den Zu-

sammenhang dar eines Singspiels von 1630 (aus den 'Englischen Comi)dien

vnd Tragödien') mit Rollenhagen's Amantes Amentes (1609).

Besonders aber ist es die belehrung, welche man Gädertz für seinen

ersten aufsatz schuldig ist, welche dem buche bei jedem Shakespeare-

freunde eingang verschaffen wird. E. F.

John Wycliffe and his English Precursors. By Prof. Lech 1er.

Translated froni the Germau, witli Additional Notes
by the Late Professor Lorim er. A uew edition revised.

London, Keligious Tract Soc. [1885]. XXII, 512 ss. g-r. 8".

Lorimer's Übersetzung von Lechler's werke beschränkte sich auf den

teil des ersten bandes, welcher Wycliffe selbst behandelt, und gab die

umfangreiche einleitung Lechler's über W^ycliffe's Vorgänger nur in ge-

drängtem auszuge. Nach Lorimer's tode ist dies neu durchgesehen und

ein auszug aus dem zweiten bände von Lechler's werke beigegeben wor-

den, welcher die nachwirkungen Wycliffe's behandelt.

Am texte selbst scheint wenig geändert worden zu sein, die ergeb-

nisse der neuesten forschung sind hie und da nachgetragen (z. b. s. 417),

aber die grundlage von Lechler's epochemachenden Untersuchungen ist un-

antastbar geblieben. Während die englische Wycliffeforschung sich haupt-

sächlich mit Wycliffe dem patrioten und bibeliibersetzer beschäftigte, ist

das hauptmerkmal von Lechler's arbeit eine kritische betraehtung von

Wycliffe's besonders religiöser und philosophischer eutwickelung. Da ist

Lechler's hauptverdienst die scharfe kritik der früheren Wycliffeforschung,

welche die werke Wycliffe's aus den verschiedensten lebenszeiten nicht

genügend auseinanderhielt, und leicht als Wycliffe's abschliessende raei-

nuug Sätze aufstellte, welche von W. selbst im laufe seines langen lebens

gänzlich beseitigt worden waren.

Gegenüber dem dogmatischen Interesse an Wycliffe's entwickelung

scheint bei Lechler das historische und nationale ' etwas im hintergrunde

zu stehen, wenngleich es keinesfalls vernachlässigt ist.

Wenn die englische bearbeituug, welche in jeder beziehung zu loben

ist, noch ausführlicheres über die Lollarden gebracht hätte''', wäre es sicher

gut gewesen. Besonders betpiem ist in der englischen ausgäbe die an-

ordnung der anmerkuugen und die beigäbe der randnoten.

Von den im appendix gegebenen beilagen ist die dritte (über Balliol

' Auch hier ist die wichtige Chronologie nicht immer nachgewiesen;
z. b. s. 233 fehlt der historische nachweis der entstehungszeit der schrift

De veritate Script. Sanct.
^ Zu erwünschen wäre es auch s. 210 die 'seltenen' stellen angeführt

zu sehen, an denen Wycliffe über seine bibelübersetzung spricht.
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College in Wycliffe's Time) und fünfte (Popularity of Wj^cliffe) besonders

zu bemerken, sowie die liste von "W.'s werken (s. 408—499).

Eine s. 159 erwähnte anmerkung über W/s porträt scheint aus ver-

sehen weggeblieben zu sein, und kleinere druckfehler (besonders in den

lateinischen citateu) sind auf s. 310, 407, 422 zu bemerken.

Wenn s. 429 ein vortreft'licher vergleich (Lechler's) zwischen W. und

Luther durchgeführt wird, so fehlt doch der für einen Engländer noch

näher liegende vergleich zwischen W. und Tyndale, wie ihn Lorimer hätte

nachtragen können (und wie ihn Fronde, Hist. I, 510 meisterhaft gibt).

Lorinier's ausgäbe wird den Deutschen besonders freuen durch die

schöne gesinnung, mit der er das werk des deutschen gelehrten in seinem

vaterlande eingebürgert hat; hat er dadurch doch auch jenseits des kanals

dem grossen kirchenbistoriker ein bleibendes denkmal gesetzt. E. F.

1. More's Utopia. The Englisli Translation thereof made by

Kaplie llobynson, printed from tlie second edition 155G . . .

edited with Intvodiietion, Notes, Glossary and Index of Names,

by J. Rawson Lumby, D.D. Canibridg-e, University Press,

1888. LVI, 259 ss. S».

2. More's History of King Richard III. Edited . . . by J. Eawson
Lumby, D. D. Cambridge, Univ. Press, 1888. VL 212 ss. 8".

Die vorliegenden ausgaben gehören zu der Pitt Press Series, welche

in England mit recht sich allgemeiner anerkennung erfreut. Sie geben,

wie Arber's neudrucke, zunächst den text in gewissenhafter form, aber

ausserdem bieten sie reichhaltige anmerkungen, welche bei Arber's aus-

gaben zu wünschen übrig bleiben. Arber's neudrucke sind freilich für

den gelehrten im allgemeinen, und die ausgaben der Pitt Press für die

englische höhere schule und Universität in erster Knie.

More's Utopia ist bei Rawson Lumby wie bei Arber nach Robyn-

son's zweiter ausgäbe von 1556 gegeben worden, jedenfalls weil man an-

nimmt, dass Robynson den text seiner ersten ausgäbe (von 1551) in der

zweiten wesentlich gebessert hätte. Dies freilich ist noch einer genaueren

Prüfung zu unterziehen, und einstweilen wäre es jedenfalls zu wünschen

den text der ersten ausgäbe wenigstens hie und da berücksidiTigt zu

sehen. Ein vergleich seiner abweichungen von dem der zweiten ausgäbe

und ferner durchgängige vergleiche mit dem lateinischen urtexte wäre

selbst für die schuUektüre (natürlich in England) belehrend.

Den ref stehen nur wenige kapitel des ersten druckes (1551) zum

vergleich zu geböte, aber da erscheinen dessen lesarten (weder bei Arber,

noch bei Lumby gegeben) sogar noch besser als die des zweiten. .Schon

in der einleitung z. b. steht bei Arber und Lumby nach ed. 1550 llie

Maregrave und Cassetses, wo ed. 1551 richtig liest Marcgrave, Cassclcs.

R. Lumby kommentiert dies, scheint aber nicht an der korrektheit seines

textes zu zweifeln. Auch sonst noch finden sich Verschiedenheiten, auch

grösserer art. Z. b. ist das tempus häufig verschieden (ed. 1551 liebt in
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lebhafter erziililnng das priisens) und der ausdnick hiiufif!; verändert (z. b.

ed. 1551: cerlayue houses gegen certnyne severall houses der ed. 1556,

s. 92 bei Arber; ed. 1551: tlie yonger that sil of boihe sides of them, gegen

Ihe ijonger on ecke side of llie der ed. 1556, s. 94 bei Arber). Derartige

kleine abweicliungen kommen auf jeder seite fast vor; sie verdienen viel-

leicht nicht sorgfältig bemerkt zu werden, sind aber eines hinweises im

allgemeinen wert bei einer ausgäbe, welche auch textkritisclieu wert be-

ansprucht.

Der kurzen einleitung Lumby's (wo man allerdings noch mehr aus

der vergleichenden literaturgeschichte jener zeit erwartet haben dürfte^),

schliesst sich ein abdruck aus Hearne's ausgäbe der Roper'schen lebens-

beschreibung More's an. Bei der Seltenheit von Hearne's text ist dies sehr

dankbar anzunehmen. Ein hinweis aber auf den frühesten druck und die

mss. der Vita wäre schön gewesen und eine kurze bezeichnung des Verhält-

nisses von Roper's werk zu demjenigen Stapelton's. (1588), zu dem Lam-

beth Ms. (von Nicholas Harpsfield?) u. s. f. Auch ein neudruck der seit

1557 nicht wider zugänglich geraachten wenigen englischen briefe More's

wäre in einem anhange erwünscht, dieselben wären natürlich mit den

autographen des Record Office zu vervollständigen, würden aber dann

R. Lumby's ausgäbe zu einer der wertvollsten beitrage der Moreliteratur

machen.

2. Die ausgäbe von More's Richard III. ist von grösserem werte,

allein schon, weil ein genauer text von dem werke, welches More's

namen in der englischen geschichtsschreibung unsterblich macht, schwer

zu haben ist (denn Singer's vortreffliche ausgäbe vom jähre 1S21 ist

doch schwer zugänglich). Die einleitung R. Lumby's ist auf zwei selten

beschränkt, auf die reichhaltigen anmerkungen dagegen (s. 131— 189) ist

grösseres gewicht gelegt. Was allerdings noch immer zu wünschen übrig

bleibt, wäre ein genaueres eingehen auf das verhältniss des lateinischen

rätselhaften urtextes('?) zu More's englischer bearbeitung (vom jähre 1509),

ferner zu Ilardyng's fortsetzung (vom jähre 1543) und zu Hall (1542?;

R. Lumby druckt nach der ausgäbe von 1550). So ist z. b. Hall (Ed-

ward V., fol. 2 a der ausg. 1548) gänzlich verschieden von Hardyng's fort-

setzung, und verlohnte genauen abdruck. Lumby gibt allerdings in den

anmerkungen auf grössere abweichungen Verweisungen, diese aber wären

in noch reichlicherem masse erwünscht und vielleicht an den fuss der

Seiten zu setzen.

Wie bei Arber so fehlt auch bei Lumby jede randnote über den

seitenaufang und -schluss in der Originalausgabe; es ist dies ein entschie-

dener mangel, und es wäre da den englischen herausgeben! zu raten,

dem beispiele der Braune'schen musterhaften neudrucke zu folgen.

Mit alledem soll jedoch der wert der Lumby'schen ausgaben nicht

gering angesetzt sein; im gegenteil seien dieselben, besonders der an-

merkungen halber, angelegentlichst empfohlen. E. F.

^ Z. b. ein paar bemerkungen des Verhältnisses der More'schen ideen

zu denen, welche Erasmus gleichzeitig in der Instit. Princip. niederlegte,

und ähnliches, was allerdings schon von Seebohm erörtert worden ist.

AngUa, XII. band: 14
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The Oxford Reformers: John Colet. Erasmus, and Thomas More.

Being a History of their Fellow-vvork by Frederie See-

bob m. Tbird Edition. London. Longmans, Green, and Co.

1887. XVI, 551 SS. 8o.

Als Seebohiu's werk zuerst erschien (I8()7), war es epochemachend,

und noch lieute in seiner dritten aufläge ist es unübertroffen an gediegen-

heit der ibrsehung und Schönheit der darstellung. Seebohm wollte von

aniang an niclit als biograph der Oxtbrder rcformatoren eintreten; es lag

nicht in seiner absieht, zusammenhängende biograjjhien von Colet, Eras-

mus und More zu geben, wie er dies schon auf dem titel durch den

Zusatz 'a history öf their fellow-work' andeutet, und so ist in der tat

derjenige teil seines werkes, welcher Colet gewidmet war, durch Lupton

(1. ausgäbe von Colet's St. Paul Mss. 1S(;9; 2. biographie Colet's) ergänzt,

aber keinestalls in den hiutergrund gestellt.

Das buch behandelt in U; kapiteln die geschichte der englischen

geistesentwickelung zwischen 149(i und 1519. Mit Colet's rückkehr aus

Italien (149ö) beginnt die eigentliche englische reformation, und mit

seinem tode (1519) hört wenigstens das zusammenwirken der Oxford Re-

formers auf.

Die ersten zwei kapitel geben die Vorgeschichte von Colet und More

bis zu Erasmus' ankunft in Oxford (149!5), das ,'5. kapitel zeigt den vor

Seebohm noch nicht genau festgestellten bedeutenden einfluss Colet's auf

die gcsammtentwickelung des Erasmus von dem augenblicke an, wo ihm

Colet zu Oxford seine freundschaft antrug. Die nun folgenden kapitel

behandeln, chronologisch vorgehend, gleichsam parallel die tätigkcit der

drei freunde; das 4. kapitel die jähre 1.501»— 1505 (Colet's berufuug an

St. Paul; Erasmus' Enchiridion); das 5. die Jahre 1505— 1510 (verschiedeue

reisen des Erasmus, anfang der öffentlichen Wirksamkeit More's, das lob

der torheit); das 0. ist ganz der gründung der St. raul'sschule gewidmet,

1510— 11 (deren geschichte übrigens auch von Knight schon vortrefflich

geschrieben war); das 7. und S. behandelt Colet's berühmte ketzerpredigt

vor der convocation 1512 und ihre folgen, und die weniger berühmten,

aber gleich bedeutenden predigten vor Heinrich VIII. gegen dessen fran-

zösischen krieg (1513); die drei folgenden kapitel (9.— 11.) sind fast aus-

schliesslich Erasmus gewidmet (Paraclesis, Novum Instrumentum, 151(5),

das 12. bringt dann die jähre (1515— 10) der Utopia und der Institutio

Principis Christiani. Der schluss des buclies behandelt die letzten Jahre

des Zusammenseins der drei freunde: Erasmus geht nach Deutschland

(wie er selbst denkt vorübergehend, um nach abschluss des druckes der

2. aufläge des Novum Testamentum seinen Wohnsitz dauernd in Enghmd

aufzuschlagen), More wird vom politischen dienste vollständig in ansprach

genommen , und Colet, den die aussergcwöhnliche arbeit seines lebens

vor der zeit aufgerieben, stirbt (1519).

Der appendix gibt auszüge aus den Cambridge Mss. von Colet's Vor-

lesungen über die i)aulinischen briete, ferner die bekannte entdeckung

des geburtsjahres und tages von Thomas More durch Aldis W. Wright,

eine von Luptun beigesteuerte Zeittafel zu Colet's leben, und endlich das
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vorzcjchniss einer saninihinfi; von werken des Krasnms nnd More in See-

holnn'.s besitz, wie sie ilires gleichen suclien kann. l>ei diesen beiden

Verzeichnissen freilich wiire es immerhin erwünscht gewesen, die editiones

l)rincipes, wenn sie nicht in Seebohm's besitz waren (vielleicht in eckiger

klammer) mit anfgcnommen zu sehen.

Die Oxford Reformers sind in der tat das anziehendste und wich-

tigste kapitel nicht nur der literatur im engeren sinne, sondern der ge-

sammten geistesentwickelung Englands zu anfang des 1(1. Jahrhunderts,

und Seebohm's art und weise, dies kapitel zu bearbeiten, ist im höchsten

grade fesselnd und vollendet. IJesonders angenehm überraschend ist es

— bei der sonstigen citatenscheu der Engländer — , dass Seebohm nicht

ansteht, lange stellen aus briefen und werken in den text aufzunehmen

und anzuführen, welche sonst schwer zugänglich sind. Dadurch hat er

seiner darstellung nicht nur nicht geschadet (wie man in England zu

denken pflegt), sondern dieselbe belebt und iliren wert erhijht, denn (vs

wird wenige geben, welche in den umfangreichen briefsamndungen des

Erasmus so genau bescheid wissen wie Seebohm.

Wenn ein kleiner nachtrag gestattet wäre, so wäre auf eine englische

Übersetzung der bekannten lat. satire Julius de coelo exclusus (1.5! s) hin-

zuweisen, welche auf s. 42() hätte angeführt werden können. E. F.

Nader und Wiirzner. Elementarbuch der euglischen Si)rache.

Wien, Holder, 1889. X, 133 ss.

Unter den zahlreichen englischen lehr- und Übungsbüchern verdient

das vorliegende ganz besondere beachtung, denn die Verfasser haben in

ihm alle die neuerdings für den neusprachlichen Unterricht aufgestellten

grundsätze mit geschick .und verständniss zur anwendung gebracht. Das

buch beginnt mit einer kurzen laut- und leselehre und bietet dann in

22 kapiteln die wichtigsten Spracherscheinungen, und zwar immer an zu-

sammenhängenden lesestücken, die nach form und inhalt (es sind erzäh-

lungen, beschreibungen, gespräche, gedichte, die sich auf natur- und volks-

ieben, besonders englisches, beziehen) reiche abwechselung gewähren. Die

theoretische behandlung der in dem jeweiligen lesestück zur anschauung

gebrachten grammatischen erscheinung folgt in knapper, klarer form und

mit kluger beschränkung auf das wesentlichste. Der erforderliche Wort-

schatz ist anfangs unter den lesestücken, später in einer besonderen prä-

paration, endlich in einem alphabetischen Wörterverzeichnisse gegeben, in

dem jedes wort mit voller aussprachebezeichnung in umschriebener form

versehen ist. Den schluss des buches bilden anleitungen zu schriftlichen

und mündlichen Übungen, die inhaltlich an die lesestücke sich anlehnen und

mehr anregend, als erschöpfend sein sollen. Durch die ganze anordnung

und behandlung des stoft'es ist dem lehrer volle freiheit für die gestaltiing

des Unterrichts vergönnt. Auch die äussere ausstattung des buches verdient

anerkennung. Wir sehen daher mit freudiger erwartung dem erscheinen

des zweiten teiles, der in ähnlicher weise die syntax behandeln soll, ent-

gegen und wünschen dem buche recht weite Verbreitung. P. L.

14*
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Tendering. F. Kurzgefasstes Lehrbuch der englischen Sprache.

Berlin 1889. Gärtner's verlag. 120 ss.

Der verf. hat sein lehrbuch liauptsächlidi für gymnasien bestimmt,

die mit reiferen schillern den englischen Unterricht beginnen. Er steht

auf ähnlichem Standpunkte wie die Verfasser des oben besprochenen ele-

mentarbuchs, indem auch er nach einer kurzen lautlehre den schüler sofort

an zusammenhängenden stücken in die spraclie einführt. Dieser lesestoff

ist, von den aclit gedichten abgesehen, durchweg aus Dickens, A Child's

Ilistory of England, entnommen. Die einzelnen abschnitte sind am Schlüsse

des buches zu einer reihe von Übungsstücken zum übersetzen ins Eng-

lische verarbeitet. Die grammatik folgt den englischen lesestücken, und

zwar ist bei jedem einzelnen auf gewisse grammatische kapitel, die an

ihm erläutert werden sollen, verwiesen. In ihrer darstellung befleissigt

sich der verf., wol mit rücksicht auf reifere und grammatisch besser vor-

gebildete schüler, äusserster kürze ; formenlehre und syutax umfassen nur

26 Seiten, von denen die beiden letzten eigentümlichkeiten im Sprach-

gebrauch Shakespeare's behandeln. — Dieses an sich lobenswerte streben

nach kürze tut aber unseres erachtens der lautlehre eintrag; sie ermangelt

rechter Übersichtlichkeit und klarheit. Die beispiele sind zu spärlich, zu-

weilen auch schlecht oder falsch gewählt. So findet sich in § lö bereits

das wort although, während erst in § 14 der M-laut besprochen wird.

Ferner ist in § 12 als musterbeispiel für stimmhaftes s case aufgeführt,

bekanntlich ist aber dieses eine ausnähme und wird stimmlos gesprochen.

Gerade für gereiftere schüler wäre wol auch eine erwähnung regelmässiger

entsprechungen englischer und deutscher laute, besonders so weit sie sich

auf das lautverschiebungsgesetz gründen, am platze gewesen. P. L.

Doli, J. Neues Lehrbuch der englischen Sprache. L teil. Karls-

ruhe 1888. Verlag von Reiff. XVI, 200 ss.

Von der anschauung ausgehend, dass jeder, der eine fremde spräche

erlernt, zu derselben in ein ähnliches verhältniss tritt, wie das kind zu

seiner muttersprache, erscheint dem verf. die methode der fibel als der

geeignetste weg zur einführung in den Sprachunterricht. Da nun die

meisten englischen fibeln ihren gang auf die ausspräche gründen, so hat

auch DüU seinen lehrstoff mit rücksicht auf die ausspräche zusammen-
gestellt, von grammatik aber und übungsbeispielcn zum übersetzen ins

Englische völlig abgesehen. Dieser lehrstoff selbst ist hauptsächlich der

täglichen Umgangssprache der kinder unter einander und mit erwachsenen

entnommen. Anfangs ist er in unzusammenhängenden sätzen, gegen ende

des buches in kleinen erzählungen, briefchen und gedichten gegeben.

Der gebotene wortvorrat erscheint referenten zu reich, zumal eine ganze

anzahl der worte, unter denen zuweilen recht seltene sich finden, in den

beispielen gar nicht zur Verwendung gelangen. Auch dürfte sich der

mangel eines alphabetischen Wörterverzeichnisses recht bald fühlbar

machen. Wenn verf glaubt, dass die einmal gelernten worte nun auch
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dauernder besitz des Schülers sind, zumal wenn dieselben, wie er gleich-

falls fordert, nur in der schule eingeprägt werden, so ist das eine Voraus-

setzung, die sich in Wirklichkeit selten erfüllen dürfte. P. L.

Benecke, A, English Prouiineiation aud English Vocabnlary.

Methodische Anleitiiug- zum Erlernen der englischen Aus-

sprache und deutsch- euglisciies Vokabular. Potsdam, Stein,

1888. Sechste, neu bearb. aufläge. XVIII, 211 ss,

Dass das buch bereits die sechste aufläge erlebt hat, legt hinreichend

zeugniss für seine brauchbarkeit und beliebtheit ab. Die neue aufläge ist

in beiden teilen, der anleitung zur ausspräche wie dem Vokabular, umge-

arbeitet, beziehentlich erweitert worden. Schon der umstand, dass Sweet's

elementarbuch des gesprochenen Englisch die veranlassung zur Umarbei-

tung gab, muss ihr zur empfehlung gereichen. Die Veränderungen be-

ziehen sich besonders auf eine abweichende bezeichnung der laute o und a

in gewissen Verbindungen, ferner des -In und -du in posttonischer silbe

{for tune, ver dure) u. s. f. — Die auf den ersten blick noch etwas alter-

tümlich erscheinende ziifernbezeichnung für die verschiedenen vokalwerte

sucht der verf. besonders zu rechtfertigen. Manche feine anmerkung ist

in dieser anleitung enthalten; auch der, welcher schon weit über die

anfangsgründe hinaus ist, kann aus ihr rat und belehrung schöpfen. —
Rücksichtlich des Vokabulars erstreckt sich die bereicherung vorzüglich

auf ausdrücke, die auf den Unterricht sich beziehen, wodurch das buch

noch brauchbarer für die schule wird. Die alphabetisch geordneten städte-

namen sind gegenüber früheren auflagen ganz verändert. P. L.

Great Britain. England, Wales, and Scotland (as far as Loch

Maree and the Cromarty Firth). Handbook for Travellers

by K. Baedeker. With 14 Maps, 24 Plans, and a Pano-

rama. Leipzig', Karl Baedeker, 1887. LXII, 530 ss.

Man greift zu den roten bänden mit demselben vertrauen, welches

man einem alten freunde entgegenbringt, und Bädeker's Gross-Britannien

übertritft sich selbst an gewisseuhaftigkeit, Zuverlässigkeit und (bei aller

knappheit) grosser reichhaltigkeit.

Es fehlt zwar Irland und der äusserste norden von Schottland, aber

man kann in dem gegebenen umfange eine auch nur einigermassen aus-

reichende behandlung hiervon einfach nicht verlangen.

Die einleitung bringt in neun abschnitten neben den bewährten rat-

schlagen noch kleine aufsätze über Sports und Pastimes (von W. Blew),

1 Bädeker opfert den ehrlichen namen der lindenstadt der laune des
Engländers und schreibt Leipsic. Wie schade, dass er sich diese gelegen-

heit zur erziehung des Engländers entgehen lässt.
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eine (etwas allzu kiiai)i»(') Übersicht der englischen geschichtc, einen ab-

schnitt über Wales and the Welsh Language, eine bibliographie von

werken über England und eine (wie zu erwarten ist ausgezeichnete) dar-

stellung der geschichte der englischen baukunst von prof. Edward A.

Freeman (s. XXXIII -LXII).
Um nun an dieser stelle besonders auf die nützlichkeit des reisc-

buchs für den englischen philologen hinzuweisen, wird sich in der tat die

behauptung rechtfertigen, dass es kein gleich handliches und reichhaltiges

topograpliisches werk gibt. Man kann sich wappnen mit fragen, um das

buch auf un Vollständigkeit zu ertappen: aber vergeblich. Man findet Myrtle

Cottage zu Clevedon (Coleridge's geburtshaus), das grab von Dr. Jolin-

son's Tettj^ zu Bromley (Kent), Roper's haus zu Canterbury, Hayes Place

(die Wilberforce Oak auf Keston Common hätte erwähnt sein können),

den Sacliarissa Walk zu Penshurst ', bei Stanton Harcourt wird richtig an

Pope's Iliade gedacht ^ u. s. f.

Es wäre unmöglich eine seite zu lesen, und dabei nicht ein dutzend

mal erfreut xmd erstaunt zu sein, belehrung zu finden, welche das buch

geradezu zu einer kleinen encyklopädie über England machen.

Dass Kicken zu finden und hie und da etwas zu wünschen übrig

bleibt, versteht sich von selbst und gereicht dem buche nicht zum tadel.

So fehlt bei Dumfries (46S) der interessante mid-steeple; Ecclefecchan ist

erwähnt (ebenso auch das grab der Airs. C'arlyle zu Haddington), aber es

fehlt jeder ratschlag über die ziemlich schwierige route nach Craigen-

puttock. Auch die karte lässt da im stich.^ Und man kann doch nicht

verlangen, dass der reisende sich die grosse Ordnance Map* für diesen

tagesausflug anschafft, oder mit der neuen ausgäbe von Carlyle's Remi-

niscences (welche eine vortreffliche karte enthält) dahin pilgert. Ferner

wäre es erwünscht gewesen, Sudbury, Nostell Priory, Burford, Warming-

ton, Titmarsh, Howden, Monkwearmouth und Wanstead und ein paar

andere historisch wichtige orte berücksichtigt zu finden.

Die bibliographie bietet natürlich mehrfache lücken; so wäre ent-

schieden Hawthorne's Our old Home aufzuführen, wenn seiner Note-books

gedacht wird, der amerikanische radfjihrer wird vortrefflich mit karten

unterstützt, dem touristen fehlt angäbe des so handlichen und bequemen

kleinen Handy Atlas of the Counties of England (.'> sh.), Scotland (.'ish. (id.)

und Irland {'6 sh. (j. d.), von George Philip & Son verlegt und durch sein

ortsregister sehr bequem. Um eines Werkes nicht zu vergessen, welelies

den literarhistorischen reisenden besonders interessiert, sei hier noch

Rimbault's Round England with Dickens angeführt (und des gleichen

1 Gerade bei Penshurst gibt Bädeker auch für den kunsthistoriker

winke, welche um so willkommener sind, als \V'agen's grosses werk doch
nur eine auswahl der privatgallerien beschreibt.

^ Pope schrieb daselbst allerdings nicht 'most of his Iliad", sondern

nur das 5. buch.
' Die karten des buclies sind fast ohne ausnähme niusterarbeiten,

z. b. die Umgebungen von ]>ondon, von Stratford-on -Avon, vom Lake
District, vom Firth of Forth und den schottischen seen.

* Black's sonst grosse und genügende karte taugt für diese tour nicht.
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with Thackeray). Zu Freeman's aufsatze wären ein paar skizzen nötig

gewesen; ferner kommt die architektur zu gut weg, wenn die übrigen

kiinstc gar nicht erwähnt werden, so dass der wünsch rege wird, von

Springer's meistcrhand eine einleitung in die geschiohte der englischen

malerci und plastik zu finden. — Aber dieser und ähnlicher desidcrata ist

eigentlich gar nicht zu gedenken bei einem so vortrefflichen buche.

E. F.

London and its Environs. Handbook for Travellers by K. Bae-
deker. With 3 Maps and 15 Plans. Sixth Edition. 1887.

VlII, 340 SS.

Bädeker's London hat dieselben Vorzüge wie sein Gross-Britaunien,

und vielleicht noch weniger Kicken, weil der räum für London allein

weniger beschränkt war. Die englische ausgäbe ist zwar augenscheinlich

besonders für Amerikaner berechnet (s. 46 u. 16), aber nichts destoweniger

ist sie auch für den Deutschen sehr brauchbar. Die literarischen platze

Londons sind bis auf die neueste zeit sehr vollständig eingetragen (bis

auf Walter Besant's All Sorts and Conditions of Men und den People's

Pallace), aber dennoch bleibt hier manches zu wünschen.

So scheint Holborn etwas zu kurz wegzukommen, FurnivaU's Inn

mit seiner interessanten wohnung von Dickens wird nur als eine der

Inns of Court erwähnt (s. 136, fehlt im index ganz!), Brooke Street, durch

Fulke Greville und Chatterton berühmt, scheint ganz zu fehlen, ebenso

Barbican, Bucklersbury. Der Cheshire Cheese ist erwähnt, aber Gough
Square fehlt auf der karte (und ist nicht ganz leicht zu finden, wenn man
in Fetter Lane, Newton Hall — ebenfalls nicht erwähnt -- oder Dean
Street verpasst hat). Dass Pope in Lombard Street geboren wurde, oder

in Lincoln's Inn Davenant's Private Theatre sich befand, oder Burchill

Fields Ceraetery früher Tindall's Burial Ground hiess und ähnliches, kann

man nicht verlangen, aber ein historischer ort, wie Chelsea, hätte eine

halbe seite mehr rechtfertigen dürfen. Dort fehlt der Moravian Burial

Ground (mit Zinzendorf's grab und den interessanten einzigen Überresten

von Tho. More's hause), Sandford Manor House, Sand's end (wo Addison

wohnte, noch unzerstört), ferner Turner's haus, das pfarrhaus (lange jähre

das heim von Charles, George und Henry Kingsley), Don Saltero's u.a.

Auch wäre es nicht zu schwierig gewesen, die nummern für die häuser

von Carlyle, George Eliot u. s. f. einzufügen.

Auf s. 80 findet sich eine liste von Books relating to London, da-

runter fehlt Jesse und Peter Cunningham. Besonders das fehlen des

letzteren buches ist zu rügen, denn wenngleich 1850 erschienen (in 2. auf-

läge, die 8. lässt lange auf sich warten) und natürlich für. die neuerungen

1850—88 nicht zu benutzen, ist und bleibt es das wissenschafthche reise-

buch für London für denjenigen, der ein Studium aus der Stadt machen
will — unschätzbar durch seine genauen quellenangabeu.

Aber man darf nicht im tadel von einem buche scheiden, welches
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wie Bädeker's Luudou eine solche grosse fülle von beiehrung spendet,

und durch seine ausgezeichneten karten sich für den praktischen gebrauch

unübertrefflich zeigt. E. F.

Old Chelsea. A Summer-day's Stroll by Benj. Ellis Martin,

lllustrated by Joseph Penn eil. London, T. Fisher Unwin,

1889. Second Edition. 192 ss. 8".

Es ist dies die Schilderung eines Spazierganges durch das moderne

Chelsea, um das alte darin zu finden, und wenn dieser gang auch in der

geschilderten weise einen sehr langen sonntag in anspruch nehmen würde,

und wenn auch die meisten der berühmtesten erfrischungsplätze des alten

Chelsea (Ranelagh Gardens, Don Saltero's, das Bun House u. a.) nun leider

längst verschwunden sind, man würde in Martin und PennelFs gesellschaft

doch nicht müde werden. Der erzählende führer offenbart sich plötzlich

s. 179 als Amerikaner, hat sich also seine kenntnisse selbst erst anstudiert —
aber eingeborene führer sind gar nicht immer die besten.

Der ausgangspunkt ist Sir Thomas More's verschwundener palast,

dem mit seinen gärten und historischen nebengebäuden der längste ab-

schnitt des buches gewidmet ist; von demselben ist s. 57 auch ein bild

gegeben, sehr willkommen, da der originalstich sehr selten ist (der letz-

tere wird s. 51 von 1682 datiert, ist es derselbe, welcher s. 37 als L. Knyff

del. 1699 angeführt ist?).

Die lokalgeschichte Chelsea's von Tho. Faulkner ist benutzt, jeden-

falls wol auch Cunningham's hauptquellenbuch , dass sich trotz Jesse,

Loftie , Thorne , Cassels u. a. noch als das wissenschaftlichste und dabei

handlichste erweist; es wäre aber erwünscht, dass Martin uns (natürlich heim-

gekehrt vom Spaziergange) ein paar der werke selbst zur band reichte, aus

denen er so hübsch uns erzählt hat (und einstweilen anmerkungen gäbe).

Sehr hübsch ist die rekapitulation auf s. 134, welche noch einmal

alle die liebgewonnenen gestalten Chelsea's vorüberziehen iässt: More und

Heinrich VIII., Elisabeth und Effingham, George Herbert, Donne, Walton,

Arbuthnot, Locke, Sloane, Addison, Steele, Johnson, bis herab auf Leigh

Hunt, Carlyle, Turner, George P^liot und Rossetti.

Das schön geschriebene und prächtig ausgestattete büchlein sei jedem

liebhaber des alten Londons empfohlen. E. F.

Hunt. William. The English Church in the Middlc Ages.

London, Longnuins, Green and Co., 1888 (Vol. XI der Epoc/is

of Church IJistory, edited by Prof. Mandell Cre'tghton).

Dieses buch hat, wie die vorrede sagt, sich zur aufgäbe gestellt, das

verhältniss der englischen kirche zum i)apstum und zum englischeu staat

bis zur reforniation Wyclif's darzustellen. Es ist in neun kapitel ein-

geteilt, deren inhalt schon in den einzelnen prägnanten Überschriften aus-

gedrückt wird. So zeigt uns gleich der titel des I. kaj).: Itomc and Jona,



BÜCHERANZEIGEN. 217

dass in diesem abselinitte von dem streite der römischen und keltischen

kirche auf der britischen insel gesprochen wird, der dann ja durch die

Synode von Whitby (G(i4) mit dem siege des papsttums endete. — Das

n. kap., unter dem titel Organisalion, behandelt die innere einrichtung

der englischen kirche von (564 bis in die mitte des S. Jahrhunderts; am

anfange wird der organisatorischen tätigkeit des Theodor von Tarsus, erz-

bischofs von Canterbury ((J6S— tiOO), gebührend gedacht und am Schlüsse

des abschnittes noch darauf hingewiesen, wie zur damaligen zeit nament-

lich durch Alcuin die englische kirche in nahe berührung gebracht wurde

mit der fränkischen. — Im III. kap.: Ruin and Beviva/, wird gezeigt, wie

der verfall der englischen kirche am ende des 8. und im 9. Jahrhundert

im engsten zusammenhange steht mit den eintllUen der Dänen, während

der wideraufschwung des kirchlichen lebens sich anschliesst an Aelfred den

grossen und nach ihm namentlich an den erzbischof Dunstan (960—988).

Auch die Übersetzungstätigkeit des abtes Aelfric findet gegen den schluss

dieses dritten abschnittes ihre verdiente erwähnung. — Die zeit, deren

betrachtung das IV. kap. — Exhaustion — gewidmet ist, erstreckt sich

nun vom ende des 10. Jahrhunderts bis 1066, bis zur normannischen

eroberung. Es ist dies eine zeit grosser Selbständigkeit und Unabhängig-

keit der englischen kirche, die man beinahe eine nationalkirchc nennen

möchte, vom päpstlichQn stuhle, aber zugleich auch grosser vervveltlichung.

Wie der angelsächsische Staat, so drohte auch die angelsächsische kirche

in ihrer abgeschlossenheit von dem leben und treiben des festlandes zu

versumpfen. Einen frischeren und kosmopolitischeren zug in die kirch-

lichen Verhältnisse brachte die anstellung mancher romanischer geistlicher

durch Eduard den bekeuner, z. b. die des Robert von Jumieges auf den

erzbischofsstuhl von Canterbury 1051. Durch diesen französischen klerus

auf englischem boden wird dann die bekanntlich unter päpstlichem schütze

in ausführung gebrachte normannische eroberung mit vorbereitet. — Das

V. kap. ist überschrieben : Royal Supremacy. Es umfasst die regierungs-

jahre Wilhelm's des eroberers und seiner zwei söhne, Wilhelm's des roten

und Heinrich's L, also die zeit von 1066— 1135. Die tendenz dieser drei

willensstarken Normannen bestand darin, die kirche ganz vom Staate zu

trennen, aber jene diesem vollkommen unterzuordnen. Während Wilhelm

der eroberer in diesen bestrebungen von dem berühmten erzbischof von

Canterbury, Lanfranc (1070—1089), redlich unterstützt wurde, hatte sein

söhn, der gewalttätige Wilhelm IL, mit Lanfranc's nachfolger, Anselm von

Canterbury (1093— 1109), heftige kämpfe zu bestehen. In die regierungs-

zeit Heinrich's I. fällt der Wettstreit zwischen den erzbischöfen von

Canterbury und York, welcher von dem die allgewalt des erzbischofs

von Canterbury türchtenden papste dahin entschieden wurde, dass York

mit Canterbury coordiuiert sein solle. — Clerical Pretensions steht an der

spitze des VI. kap., und diese Überschrift deutet uns schon an, dass wir

es hier mit dem bestreben der kirche, sich von der Oberhoheit des Staates

zu befreien, zu tun haben. Es gelingt ihr diesen wünsch teilweise zu

realisieren unter dem schwachen Stephan von Blois. Auch Heinrich II.

musste gleichsam zur sühne für Thomas Becket's ermordung sich mit

Rom auf guten fuss stellen; sein söhn Richard unternahm im dienste der
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kirche einen kreuzziig und liess während seiner langen abwesenhcit von

England dieses hauptsächlich von geistlichen Würdenträgern regieren, von

denen wol der bedeutendste Hubert Walter, erzbischof von Canterbury

von 1193— 1205, war. Nicht unerwähnt soll gelassen werden, dass unter

Heinrich II. auch Irland und Wales kirchlich mit England verbunden

werden, während IISS die schottische kirche durch einen beschluss von

papst Clemens III. von der oberhohheit des erzbischofs von York los-

gelöst wird und unmittelbar unter Roms herrschaft zu stehen kommt. —
Der titel Vassalage ist für das VII. kapitel gewählt, um das lehnsver-

hältniss zwischen dem englischen könig Johann und papst Innozenz III.

gehörig in den Vordergrund zu stellen. Die entrüstung über die unwür-

dige Stellung des englischen herrschers veranlasst nicht nur den englischen

adel, sondern auch einen grossen teil der geistlichkeit, an ihrer spitze den

patriotischen erzbischof von Canterbury, Stephen Langton (121)7— 1228),

zur abfassung der Magna Charta. Johann's nachfolger, Heinrich III., war

vollständig in den bänden des papstes, der England mit italienischen geist-

lichen überschwemmte und aus dem inselreiche möglichst viel geld heraus-

presste, zum grossen ärger der barone und der einheimischen geistlich-

keit, unter welcher der als gelehrter und patriot gleich bedeutende bischof

von Lincoln, Robert Grosseteste (1235— 1253), namentlich hervorragt. Ein

freund Grosseteste's war Simon von Montfort, der -kühne führer der barone

in dem kämpfe gegen den könig, wobei widerum ein grosser teil der ein-

heimischen geistlichkeit mit den baronen hand in band ging. — Kap. YIII

— The Cliurch and ilie Nation — zeigt dann, dass in könig Edward I.

die nationalen bestrebungeu der englischen kirche einen eifrigen und kräf-

tigen förderer gefunden hatten, der nicht wie Johann und Heinrich III.

gemeinsam mit dem papste gegen sein eigenes volk, sondern gemeinsam

mit dem letzteren gegen den römischen einfluss front machte. In den un-

ruhigen Zeiten unter Edward's II. regierung (13U7— 1327) nahm die kirche

dann wider redlich teil an den kämpfen für und wider den unbeliebten

könig und die päpste machten ihre autorität namentlich durch willkür-

liche besetzungen geistlicher stellen in England kräftig geltend. — Das

IX. und letzte kapitel trägt endlich noch die Überschrift: The Papacy and

Ihc Purliament und ist der betrachtung der regierungszeit Edward's III.

(1327—1377) gewidmet. Diese fünfzig jähre sind wichtig für die geschichtc

der englischen kirche, weil in ihnen das parlament zum ersten male ener-

gisch dem Übergewicht des papsttums entgegentritt (durch parlaments-

beschluss wird z. b. 1 366 das von Johann angeknüpfte lehnsverhältniss

zwischen dem könig von England und dem papste aufgelöst) und ein

geist der Unzufriedenheit über die schaden und missbräuche in der kirche

unter der nation sich erhebt, welcher dann im verlaufe des 11. Jahrhun-

derts John Wyclif zu seinem reformatorischen vorgehen veranlasst. Mit

einem nochmaligen resume des in den neun kai)iteln gesagten schliesst

das hübsch ausgestattete buch, das demjenigen, welcher sich einen über-

blick über die englische kirchengeschichte von ca. 600-1377 verschallen

will, gewiss auf das wärmste empfohlen werden kann. G. S.
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Poole, Reginald Lane. Wyelif'fc aiul Movemcnts for Refünii.

London, Long-mans, Green and Co. 1889 (Vol. XIV doY Epochs

of Church History, edited l)y Prof. Manclell Creigh(on).

Dieses buch schliesst sich also ganz direkt an das vorhin besprochene

an, indem es in vierzehn kapiteln die reformbestrebungen des 14. und 15.

Jahrhunderts behandelt. Da aber der Verfasser sich in der betrachtung der

antipäpstlichen bewegungen nicht auf die beschränkt, welche auf eng-

lischem boden in jener zeit nachgewiesen sind, so steht ein teil des

übrigens sehr gründlichen und klar geschriebenen buches ausserhalb des

besprechungsgebietes dieser Zeitschrift. Für die ersten beiden kapitel

mögen die Überschriften den Inhalt genügend charakterisieren; kap. I:

Boniface ihe Eighth — The Papal Position; — kap. II: The Franciscan

Coniroversy. — Marsiylio of Padtia and William of Ockham. — Auch

der erste teil von kap. III: The Popes at Avignon beschäftigt sich nicht

direkt mit England, wol aber der zweite: The Papacy and England, und

zwar werden hier wider, wie schon im letzten kapitel von Hunt's buch,

die gründe angeführt, warum im 14. Jahrhundert namentlich das papsttum

und dessen treueste garde, die bettelmönche, in England anfangen sehr

unpoi^ulär zu werden. Ein vorlauter Wycliffe's (so schreibt Poole den

namen) in der Verdammung der Franziskaner war kein geringerer als der

erzbischof von Armagh, Richard Fitz Ralph. — Mit kap. IV tritt dann der

englische reformator in den Vordergrund und zwar wird zunächst, wie die

Überschrift zeigt, The Earhj Life of John Wycliffe behandelt. Uebcr

dieses weiss man ja bekanntlich recht wenig und unser vorsichtiger und

gewissenhafter biograph muss daher in seiner darstellung von den wört-

chen 'probably', 'possible', 'it is believed' etc. einen ausgiebigen gebrauch

machen. Mit recht wird hervorgehoben, dass Wyclitfe schon 13fi6 bei

aulass der auflösung des lehnsverhältnisses zwischen England und Rom
nut seiner schrift: 'Determinatio qua'dam de dominio' bedeutsam an die

öffentlichkeit tritt. Dass der im jähre 1365 vom erzbischof Simon Islip

erwählte und 1367 von Islip's nachfolger wider abgesetzte vorstand der

Cantcrbury-IIall zu Oxford John Wycliffe unser reformator gewesen, wird

von Poole im text zwar angenommen, aber in einer anmerkung stark be

zweifelt. Etwa mit dem jähre 1370, als Wycliffe doktor geworden, be-

ginnt er die katholische kirche anzugreifen, doch ist hervorzuheben, dass

er trotzdem bis zum jähre 1381 von seinen gegnern stets mit hochachtung

und würde behandelt und selbst in den vom papst Gregor XI. gegen ihn

geschleuderten fünf bullen nie der ketzerei angeklagt wurde. — Kap. V
führt unter dem titel: Wycliffe and Englisli Polilics, die le1)ensgeschiclite

des mannes weiter von 1374—78 und verweilt namentlich bei der teil-

nähme Wycliff's an den unterliandlungen zu Brügge (1374), bei seiner

Verbindung mit John of Gaunt, bei den von papst Gregor XL gegen ihn

losgelassenen bullen und schliesst mit dem hinweis auf den rückhalt, den

Wycliffe in seinem vorgehen gegen die kirche nicht nur an dem eng-

lischen Volke, sondern auch an der regierung, dem parlament und der

Universität Oxford hatte, weshalb denn auch von scite des klerus nicht

scharf gegen den unbecpiemen reformer vorgegangen werden konnte. —
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In kap. VI: WycJiß'c's Eiirlicr Docirine werden die beiden bedeuteudsten

Schriften Wyeliffe's vor 1378, also 'De doniinio diviuo' und 'De civili do-

minio', des näheren betrachtet. - Schon der titel von kap. VII: Wycliffe

and llic Greal Scliism bereitet uns auf die tatsache vor, dass durch die

doppelte papstwahl im jähre 1378 der englische reformator zu schärferem

vorgehen gegen die römische kirche getrieben wurde. Er schickte die

sogenannten 'poor priests' im lande herum, um seine lehren unter die

leute zu bringen; er machte in Verbindung mit Mcholas Hereford und

John Purvey die bibel durch seine Übersetzung ins Englische allen zu-

gänglich; er trat gegen die münche auf und tat dann im sommer 1381

den verhängnissvollsten und weitgehendsten schritt, indem er die trans-

substantiation leugnete. Diese letztgenannte ketzerei trug ihm manche

Verfolgung ein, doch vor einer persönlichen Verantwortung vor papst

Urban VI. rettete ihn der tod, der am 2S. Dezember 1384 dem taten- und

ereignissreichen leben des grossen mannes ein ende bereitete. — Aus der

Überschrift zu kap. VIII: Lollar(l}j in England and Bohemia ist ersicht-

lich, dass wider nur ein teil dieses abschnittes in den engeren rahmen

unserer darstelUmg gehört. Zwei dinge sind es, für die W\ clifte in erster

liuie eintrat: einmal die befreiung der kirche von weltlicher macht und

weltlichen interessen, dann die reform der kirchlichen lehre nach dem

evangelium. Diese bestrebungen waren auch die der LoUarden. Letztere

konnten die energische Verfolgung durch die beiden ersten Lancaster-

könige nicht überleben und sind daher seit den zwanziger jähren des

15. Jahrhunderts für England ohne jegliche bedeutung mehr, während in

Böhmen der von Wyclift'e gesäete samen einen günstigen boden zu Weiter-

entwicklung fand. Den böhmischen reformbewegungen ist denn auch der

schluss von kap. VIII gewidmet, und auch die noch folgenden kapitel be-

schäftigen sich im allgemeinen mit den Vorzeichen der wirklichen refor-

mation, so dass die augabe der kapitelüberschriften hier wie im anfang

eine eingehendere darstellung des noch übrigbleibenden Inhaltes der

gründlichen, klaren, mit woltuender Unparteilichkeit und toleranz abge-

fassten schritt ersetzen muss. Kap. IX: The Divided Papacy. — Kap. X:

Tlie Co und,'s of Pisa and Conslance. — Kap. XI: John Hus. — Kap. XII:

The Ena of Ihe Firsl Reform Movement. — Kap. XIII: Reiigions Revival

in Spain and llahj. — Kap. XIV: Reform in Gei-viany: The Lateran

Council. Ct. S.

Patrick Henry; by Moses Coit Tylcr. Hoston and New York,

llouj;litoii Mifflin and Co. 188S. VII. HOS ss. S".

Vom verf. der grossen amerikanischen literaturgeschichte — welche

dereinst nach ihrer Vollendung das grund- und quellenbuch für die Wissen-

schaft der amerikanischen literaturforschung sein wird — liegt eine bio-

grai)hie Patrick Ilenry's vor, welcher zwar als gewaltigster amerikanischer

redner wol bekannt war, dessen leben und wirken in seiner ganzen histo-

rischen bedeutung aber vor Tyler noch nicht wissenschaftlich durch-

gearbeitet war.



BÜCHER ANZEIGEN. 221

Es gab mehrere biograpliieii llenry's (von Will. Wirth und W. W.
Henry), aber einmal ist es die benutzung von neueröffneten ms.-ciuellen,

dann die ruhige historische Würdigung, welche das Tyler'sche buch niclit

nur zur bedeutendsten schrift über Henry, sondern zu einem wichtigen

beitrage der amerikanischen geschichte überhaupt macht

Besonders anziehend ist das verhältniss Henry's zu Washington von

Tyler geschildert und von den vielfachen schlacken der Überlieferung ge

reinigt: ein leuchtendes bild der freundschaft grosser naturen. Die vor-

übergehende trübung dieses Verhältnisses durch Henry's Stellung zur ' Con-

stitution', welche demselben übel ausgelegt wurde, ist von Tyler endgiltig

und einfach erklärt. Ueberhaupt ist Henry durch dieses buch von dem
unsinnigen vorwürfe der baren ungebildetheit gereinigt und vor Jefter-

son's nicht milde zu beurteilenden malicen gerechtfertigt worden.

Der Stil des ganzen werkes — welches die grösste gelehrsamkeit

(ganz wie die amerikanische literaturgeschichte des verf.) mit der schönsten

darstellung verbindet — macht das buch geradezu zu einer klassischen

biographie.

Die ausstattung ist wie bei allen büchern der Riverside Press

musterhaft. E. F.

Short Studies of American Äuthors by Thomas Wenclworth
Higginson. Enlarged Edition. Boston, Lee and Shepard.

1888. 78 SS. kl. 8^
Col. Higginson, der amerikanische essayist, romanschriftsteller, dichter

und historiker, welchen allein schon seine lange militärische laufbahn zum
scharfen und feinen beobachter der menschen gemacht hat, sammelt seine

Skizzen aus dem gebiete der amerikanischen literaturgeschichte in einem

kleinen bändchen, welches zunächst schon durch seine kürze den leser

anzieht, bald aber durch seinen wirklich reichen inhalt fesselt. Higginson

behandelt acht amerikanische autoren: Hawthorne, Poe, Thoreau, Howells,

Helen Jackson, James, Louisa Mary Alcott und Whipple — vielbehandelte

männer darunter, aber bei jedem zeigt er uns eine neue Seite und be-

sonders seine Schilderungen von Hawthorne und Thoreau führen uns per-

sönlich bei diesen ein. Die skizze über Thoreau scheint die frischeste

zu sein und ist der einseitigen Charakteristik desselben in Lowell's Study

Windows als gegengewicht entgegen zu stellen. Helen Jackson (H. H.)

wird dem europäischen leser wol zum ersten male in ihrer grossen be-

deutung vorgeführt, und auch L. Mary Alcott (die zweite Miss öedgwick)

wird diesseits des ozeans noch wenig bekannt sein. Das, was an ihr zu

tadeln, oder besser das, wodurch sie zur warnung gereicht, wird darin

offen bekannt, und dazu gehört einiger mut bei dem ungeteilten, aber

unkritischen lobe, welches derselben zu teil zu werden pflegt. .\ls bei-

gäbe zur literaturgeschichte ist das hübsch ausgestattete büchlein warm
zu empfehlen. E. F.
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Arnold Toynbee. By F. C. Moutag-ue, Fellow of Oriel College,

Oxford. Baltimore, Jaunary 1.SS9 (Jolins Ho])kins Ilniversity

Studies in llistorieal aud Political 8(*ieuce; 7"' Series. I).

70 SS. 80.

Arnold Toynbee repräsentiert die grösste sittliche höhe, welche die

Universität Oxford in dein letzten Jahrzehnt erreicht hat und die in dank-

barer anerkenniing seiner Verdienste und zur erinnerung an sein lebens-

ziel begründete Toynbee Hall zu Whitecliapel, London kann wol eben-

falls ansprach erheben — wenn zunächst nicht die wissenschaftliche tiich-

tigkeit, so doch jedenfalls die sittliche kraft — , der englischen Universi-

täten als Vorbild aufzustellen.

Seit Toynbee's tode 1883 sind seine werke gesauinielt, die geringsten

Überreste seines lebenswerkes, denn seine hauptwirksanikeit und bedcu-

tung lag in dem persönlichen wirken des niannes; auch an kürzeren bio-

graphischen abrissen war kein uiangel, aber wenn der gegenwärtige auch

nur kurz, eigentlich allzu kurz ist, kann man ihn doch zur Orientierung

über Toynbee am besten empfehlen — und zwar besonders für Deutsch-

land, wo ausser einem vortrefflichen aufsatze von v. Schulze-Gävernitz

(Grenzboten 188G) von Toynbee noch nicht viel die rede gewesen ist.

In einem appendix Avird ein wichtiger brief Toynbee's abgedruckt

(man sähe gern noch mehrere!), ferner zwei hübsche aufsatze (von Lyttel-

ton Gell) über The ^Vork at Toynbee Hall, und (Stover) über The Neigh-

bourhood Guild in New York — die letztere scheint auf dem wcge, sich

ebenfalls mit den Universitäten in Verbindung zu setzen, und damit in

der tat eine neue grosse 'bewegung' zu schaffen. E. F.

Bekenntnisse eines Opiumessers von Thomas de (^nineey.

Deutscli von L. Ottmann. Zweite, durch den Lel)ensal)riss

des Verfassers erweiterte Auflage. Stuttgart, llobert Lutz.

1888. XXIX, 160 SS. kl. 8«.

Mit Zugrundelegung von Garnett's ueudrucke der ältesten, kürzesten

und am meisten fesselnden fassung der Coufessions of an Opium Kater

erscheint hier (schon in zweiter aufläge) eine Übersetzung des beliebten

werkchens, schön ausgestattet und durch eine biographische einleitung

eingeführt. Dass somit der versuch gemacht wird De Quincey in Deutsch-

land etwas bekannter zu machen, ist sicher willkommen zu heissen, denn

das schweigen, mit dem derselbe übergangen wird, ist höchst ungerecht-

fertigt, und nicht gerade zu unserer ehre.

Was die Übersetzung selbst anbetrifft, so liest sich dieselbe gut, bis

auf einige noch zu beseitigende anglicismen und ungenauigkeiten. Be-

sonders auffallend waren die 'arabischen märchen' auf s. X, wo wir dafür

1001 nacht sagen; ferner: 'jungen, welche mit mir auf der ersten bank

sassen' für'who composed the first form' ist zunächst nicht richtig über-

setzt; 'elegantere gelehrte' (s. X) ist nicht deutsch, 'meine natürliclui

neigung zur liebe" (s. 17) für -wlio w.is framed ibr lovi;' allzu frtM und
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f^ar nicht schön. Iliuifig weiss n)an nicht, was (HaU^ktische stihiiti;cntiim-

liclilieit des Verfassers (oder wol der vertasserin?) ist: 'sicli auf lebens-

zeit gesetzt' (settled for life!); 'besass zienilicli mehr als der ihr ge-

bührende teil' für 'rather luore'; 'dieser manu war diircli Hrasenose College

auf seine stelle ernannt' (had been appointed for his Situation, s. 13) u. s. f.

Wir wollen damit nur andeuten, wobei es bei einer zu wünschenden

dritten aufläge der schritt ankäme, welche schon als vereinzelter versuch

De Quincey bei uns eiu/ufilliren, willkommen ist. E. F.

Chronicie of King Henry VIII. of England, hem^ a coiitempovary

record of some uf tlie ])vincipal events of the reig'us of

Henry VIII, aud Edward VI., written in Spanisli by au iin-

knowu band. Trauslated . . . by Martin A. Sbarp Ilurae.

London, George Bell and Sons. 1889. XXVI, 229 ss. 8«.

Ganz unerwartet eröffnet eine spanische quelle einen einblick in

das englische leben zur zeit lleinrich's VIII., welcher mit freuden zu be-

grüsseu ist. Im Jahre lS7;i wurde eine Chronica del Key Enrico

Otavo de Inglaterra aufgefunden, welche vom marquis de Möllns in

der Zwischenzeit als in noch elf handschriften überliefert nachgewiesen

wurde. Diese handschriften sind nun nicht von gleichem gewichte und

alter, die wichtigste scheint ein ms. der chronik zu sein, mit dem datum

Gent 3].0ct. 1556. Die chronik behandelt die Jahre vom beginne der

ehescheidungsfrage bis zur hinrichtung Seyniour's, und fesselt durch ihre

lebhafte Schilderung der ereignisse. Wer war nun der Verfasser dieser

chronik? Mehrere vernuitungen weist Sharp Hume zurück und kommt
zu dem Schlüsse, dass es ein zu London ansässiger Spanier gewesen sein

müsse, der in der nähe von Katherine's Wharf gewohnt habe und höchst-

wahrscheinlich den grafen Albuquerque als dolmetsch vor Boulogne be-

gleitete. In London konnte er als Spanier leicht durch Chapuys, Fran-

cisco Feiice u. a. von dingen hören , welche anderen entgehen mussten

(z. b. dem eldschwure der Katharina s. 40, von den näheren umständen

ihres todes etc.); Ja es werden manche scenen so lebhaft geschildert

(Montoya's flucht s. 6, die scene vor Boulogne s. 1!4, das duell s. 128),

dass man eine reihe von rollen dem Verfasser zuschreiben möchte.

Es wäre gar nicht unmöglich, dass der verf. diener eines in London

beschäftigten Spaniers war, den feldzug von Boulogne aber als soldat

mitmachte, so wäre das widerholte lob über Heinrich's freigebigkeit

armen spanischen Soldaten gegenüber (s. 127, 128, 155, 21(1) am ehesten

zu erklären.

Wenn nun auch eine ziemliche reihe von tatsachen einfach falsch

berichtet ist^ (wie Zeitgenossen natürlich leicht über politische motive etc.

1 Z. b. der besuch Henry's im Tower s. 22, das datum der hinrichtung

Fisher's und More's s. 36, das datum des todes der Jane Seymour s. 73,

die reihenfolge der Katharina und Anna von Cleve s. 75 u. s. w.
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sich täuschen können), so ist die niehrzahl der erzählimgeu des clironisten

dennoch leicht durch Urkunden zu stützen, und ist der wert der chronik

als historische nebenquelle nicht unbedeutend.

Dem literarhistoriker wird die ausführliche erzähhmg von Sir Thomas

Wyatt's (des älteren) gefangenahme, von seinem liebesverhältnisse zu Anna

Boleyn, und dem in der chronik mitgeteilten briefe an Heinrich (von dem

man aus den State Papers noch nichts wusste) eine bereicherung des

quellenmaterials sein. Für den philologen ist die phonetische transkriptlon

besonders englischer eigennamen von Wichtigkeit: es zeigt diese, wie <ler

autor (der also kein gebildeter mann war und die namen offenbar nicht

geschrieben gesehen hatte) die namen ausgesprochen hörte, z. b. Thomas

Bayan und Bagan für Vaughan (s. 47, 48), gut pipel für good people

(s. 103), Quenebet für Knyvett (s. 117), Sergil Espul für Sir Giles Pole

(s. 1.31), Huaruyque für Warwick (s. 141, 207). Man wäre dem Übersetzer

dankbar, wenn er noch mehr derartige proben im texte gegeben hätte.

Die Übersetzung selbst liest sich sehr glatt und niemand wird die-

selbe ohne nutzen aus der hand legen. Die ausstattung ist vorzüglich.

E. F.



LIEDERSAMMLUNGEN
DES XVL JAHRHUNDERTS, BESONDERS AUS

DER ZEIT HEINRICH'S VIII.

I.

Den englischen ballaclen und Volksliedern ist das grosse

glück zu teil geworden, in der Vergangenheit und besonders

in der gegenwart ausgezeichnete forscher, samnder und heraus-

geber anzuziehen. Das —• meist ziemlich kurze — lyrische, zum
gesang bestimmte gedieht, also das lied im engern sinne (beson-

ders wenn es ohne literarhistorisch bekannten namen überliefert

ist) scheint noch nicht genügend beachtet worden zu sein.'

In allen grösseren englischen bibliotheken finden sich

grössere oder kleinere liederhandschriften aus dem 15. und

16. Jahrhundert, aber noch immer harren dieselben im grossen

und ganzen des Sammlers, und im einzelnen des treuen heraus-

gebers. Eine grössere oder kleinere anzahl von liederu (liebes-

liedern, weihnachtsliedern, jagdliedern, Soldaten- und matrosen-

liedern) ist bei liitson, Rimbault, Chappell u. a. veröffentlicht,

Wright, Halliwell, Sandys, Furnivall u. a. haben einige hand-

schriften des 15. und 16. Jahrhunderts ziemlich vollständig und gut

abgedruckt, aber eine Sammlung der sämmtlichen lieder auch nur

einer periode gibt es noch nicht. Und wie eine vergleichung

besonders der von Chappell in der sonst vortrefflichen 'Po-

pulär Musie of the Olden Times' gedruckten texte mit den mss.

lehrt, ist der Jetzt vorhandene text dieser lieder und liedchen

in keiner weise als grundlage der forschung zu benutzen.

Ich erspare mir zunächst eine gesammtübersicht der ergeb-

nisse über spräche, metrik und Inhalt der aus der zeit Hein-

1 Ich denke hierbei zunächst an das lied vom anfang bis zur mitte
des lü. jalirhnnderts. Denn das lied der elisabethanisclien zeit ist vortrefif-

lich bearbeitet und herausgegeben (von A. H. Biülen).

Anglia, XII. band. {Q
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rieh's VIII. überlieferten liederhandsebriffcen, da es zunächst

darauf ankommt, die texte derselben so gewissenhaft als mög-

lieh zu geben.

1. Die lieder des Add. Ms. 31922.

Das Britische Museum kaufte am 22. April 1(S82 vom buch-

händler Quaritch eine kostbare liederhandschrift, welche sich

bis dahin in Privatbesitz befunden hatte und von der die eng-

lische literaturgeschichtsforsehung nur durch einen für seine

zeit sehr willkommenen, aber höchst unvollstäudigen bericht

Chappell's (Archaeologia 41, 371) erfahren hatte.

^

Diese handschrift hat notwendigerweise den vorrang vor

allen anderen aus der zeit Heinrich's VIII., denn sie war in

des königs eigenem besitze und enthält die einzige bekannte

Sammlung der von Heinrich VIII. selbst gedichteten und kom-

ponierten lieder. Auf 127 blättern enthält die handschrift 59

vollständige oder annähernd vollständige lieder, 40 kompo-

sitionen ohne text und 7 kompositionen zu liedern, von denen

in der handschrift nur die ersten anfangsworte gegeben sind.

Von Heinrieh VIII. sind 14 lieder und 16 kompositionen

mit seinem namen bezeichnet, 10 lieder sind von dem auch

sonst bekannten William Cornysh (von der königl. kapeile)

komponiert (und bis auf 8 wol auch gedichtet 2), 4 von ffar-

dyng (gedichtet? und) komponiert^, 4 von Dr. Cooper (dem

auch sonst bekannten Cowper?), 2 von fflu yd, je eins von

Will'l' daggere und Rysbye und Pygott, 20 lieder tragen

gar keinen namen, eins aber (no. 39) aus der zahl der letzteren

dürfte wol Heinrich VIII. noch beizulegen sein.

Der Inhalt der lieder des königs weist auf ein jugend-

liches alter desselben hin, auf die zeit, wo uns die Chroniken

1 Ich möchte Chappell's aufsatz (der mir erst nachdem ich von der

handschrift abschrlft genommen, bekannt wurde) in keiner weise zu nahe
treten. Seine liistorischen bemerkiingen sind sehr gut, auch die texte

gut kopiert — aber von den sämmtlichen .56 liedern gibt er nur 19, und
davon 4 nur im bruchstiick.

2 No. :^1, fol. 5:^1' 'A robj-n gentyl Robyn' wird Wyatt zugeschrieben

(vgl. die anmerkung dazu), und no. 32, fol. 54'' 'While lyue or breth is in

my brest' könnte von einer dame gedichtet sein, die ihr lied dann von

C. komponieren Hess; C. lebte noch 1521, vgl. Kutland Papers 56.

=» Thomas Fardyng wird als Gentleman of the royal Chapel 1511

erwähnt, vgl. Rimbault's TJttle Book of Songs and ballads 1S51, wo
mit no. XIII ein lied Fardyng's: 'As I lay slepynge In dreenies fletynge'

aus einem uianuskript in Uiuib.iuh's besitze abgedruckt ist.
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in 3 zeileil von der politiniehen gesehiclite bevichten und in 30

von den banketts, tuvnieren und lustl)avkeiteu: 'kurzweil in

guter companeü' ist ilir rcfrain, und die frohe gesellschaft wird

höchstens verlassen, um mit Amyas, dem uns unbekannten

freunde, und Cornyshe auszureiten und ein ritterliches aben-

teuer zu bestehen.

Das erste lied, welches in der handschrift (bl. 14'') steht,

war eines der populärsten der zeit; es steht in der liste der

Complaint of Scotland, Hugh Latimer hielt dem jungen könig,

Edward VI., eine ernste predigt i darüber, welche 'passetyme

w* good Company' für einen könig sich schicke, und noch in

den tagen der Elisabeth finden sich gelegentliche anspielungen

auf das lied.

Wenn somit die abfassung der lieder im allgemeinen schon

auf die Jugendzeit lleinrich's hinweist, setzt ein lied uns in

stand, die zeit der abfassung bis auf den nionat zu datieren.

Es ist dies (bl. IV):

Adew adew le Company

I trust we sball mete often«r

!

viiie le Kateiine et viue le p^'nce!

le intant rosary!

und die widerholuug der strophe in der handschrift (von Chappell

gerade weggelassen) gibt uns sogar den namen des prinzen:

Adew adew le Company &c.

viue le Kate'ine et noble heury!

viue le prince, le infaut rosary!

Der prinz Henry nun (denn auf den könig dürfte sich der nanie

wol nicht beziehen), übrigens der einzige prinz, der überhaupt

den tag seiner geburt überlebte, wurde am neujahrstage 1511

geboren-, starb aber schon am 22. Februar desselben Jahres:

1 The seconde Sermon of Master Huglie Latemer wliych he preached

. . . ye . XV day ofMarche M.CCCCC.XLIX. Die bekannte predigt (auch

von Chappell benutzt) mit den worten: if good lyfe do not insue and
folüw vpon our readynge to the example of other, we myghte as well

spende that tyme in reading of prophane hystories, of cantorburye tales,

or a fit of Roben hode (ed. Arber 49, einleitung). Auf das lied bezüg-

lich (04): And wheu the kyng is sette in the seate of hys kyngedome,
what shall he do? shal he daunce, and dally, banket? hauke and hunte?

No forsothe syr . . . and yet a kynge maye take hys pastyme in haukiiige

or huntynge or such like pleasures. But he must vse them for recreatiou

wheu he is wery of waighty aft'ayres, that he mai returne to them the

more lustye. And this is cälled pastime with good companye.

2 Vgl. die daten der kinder Peinrich's VIII. von Katharina bei Froude,
Hist. of England 1,119 anm. Holinshed's ehronik (ich benutze ed. 1587:

15^^
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SO dass dieses lied wenigstens mit Sicherheit Januar/Februar

1511 datiert werden kann.

Auch das kriegslied (fol. 100'^) 'England be glad! phik vp

thy lusty hart!' seheint mit seiner deutlichen anspielung auf den

papst und den französischen krieg Heinrich's auf das jähr 1511

zu deuten; da sich aber der krieg ziemlich in die länge z(»g

(Heinrich selbst verliess erst im Juni 1513 Dover, um sieh auf

den kriegssehauplatz zu begeben, vgl. Holinshed III, 817), wäre

1511—1513 für die entstehungszeit des liedes nicht unmöglich i;

ja, es wäre gar nicht ausgeschlossen, dass ein noch späterer

krieg Heinrich's gegen Frankreich die historische grundlage

bildete, 1515, 151G, 1517 oder gar der bekanteste von 1544.

Zum schluss füge ich der bequemlichkeit halber ein ver-

zeichniss der versanfänge an.^

*1. Pastyme wt good Company fol. 14^

2. Adew mes amours »15^
3. Pardon a moy (Cornysli) „ 15''

*4. Adew madam , 1"''

*5. Helas madam d l^t»

*(). Alas what shall I do for love „20^
7. Alone I leffe alone (Cooper) „ 22«

*S. my hart & o my hart „22^
;). Adew adew ray hartis hist (Cornysh) ; . . . „23^

10. Abotfe all thyuge (ffarcdyng) „24"
11. Downbery down (Daggere) „ 25-»

12. In may that lusty season (ffaredyng) .... „ 2(v'

13. Whoso that wyll (Rysbye) „ 27^

*I4. The tyme of yonthe »28''

15. The thowghts w'in my brest (ffardyng) . . . „ 29''

IG. My loue she morneth (Coruyshe) „ 30^

17. A the syghes y' cü fro my hart (Coruysh) . . „ 32^

III, 808'') gibt den 22. Febr.an, Stowe (ed. 1GÜ5, p. Sl8) den 23. Febr. —
Das lied auf 24'^ 'Aboffe all thinge' könnte sich ebenfalls auf den prinzen

Henry beziehen.

> Von einem kriegszuge gegen Frankreich ist noch ein lied auf uns

gekommen (Cotton Mss. Domit. A. XVIII, zuerst gedruckt bei Ellis, Orig.

Letters 1. Serie 1, 78):

'J'he Ilossc wolle in to Fraunce spryng
Almyghty God hym thyder bryng

(auch bei IJim])ault, Little Book no VI zu linden). Die datierungder
liandschrift ist nicht unwesentlich auch für die datierung des (im Ilaring-

toug Ms., s. unten) Wyatt zugeschriebenen gedichtes : A Robiu etc.; da
Wyatt 1503 geboren, wäre 1511 wol zu früh (sein söhn freilich heiratete

mit 15 Jahren!), aber 1518—28 würde für Wyatt's gedieht schön passen.

'^ Ein Sternchen vor der nummer bedeutet die Verfasserschaft Hein-

rich's VIII.
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IS. With sorowfull syghs (ffardynge) fol. 3:5''

1<J. Itf I had wytt „ 34^

*20. Alac alac what shall I do „ 35^

21. This other day I hard a may „
36'i

*22. Grene growith ye holy „
37t>

23. Who so that wyll all featt optayne „39='

24. Blowe ye liorne liuntt^i' (Co^nJ^sll) „ 39''

25. Adew corage adew (Cornysh) „
42i'

26. Trolly loUy loly lo (Cornysh) „ 43''

27. I loue trewly (ffardynge) „ 44''

28. Yow and I and amyas (Cornysh) „ 45''

29. If loue now reynyd „ 49^

*30. Whertü shuld I expresse ,,51''

31. A robyn gentyl Eobyn (Wyatt and Cornysh) . „ 53'>

32. Wliill lyue or breth (Cornysh) „54''

*33. Thow that nien do call it dotage „ bb^

*34. Departure is my chef payne „ 6ü''

35. I haue beu a foste'" long (Cooper) „ öö''

36. Farewell my Joy (Cooper) „66"^
*37. Without dyscord „68''

38. I am a joly foster „ 69''

39. Though sum saith „71''

40. Madame damours (ffluyd) „ 73''

41. Adew adew le Company „ 74''

42. Deme ye best (ffluyd) „ 79''

43. Hey troly loly loly „ SO--^

*44. Who so that wyll for gi«ce sew „ 84''

45. Let not vs that yongmen be „ 87''

*46. Lusti yough shuld vs ensue „ 94''

47. England be glad pluk vp „ 100''

48. And I war a mayden „ loe^

49. Why shall not I „ 107''

50. What remedy what remedy? „ 108''

51. Wher be ye my loue „ HÖ''

52. Yower cöpany make» me so mery „111"'

53. Quid petis o fily (Pygott) „ 112''

54. Musyng ou her manuers „ 115''

55. My thought opp'-cssed „116''

56. My hope fröe me „117''

57. Sil what musyng „ 120''

58. I loue vnloued „ 122''

59. I go to the medowe „ 124''

Liedesanfänge.

60. Hey now nowe „21'»

61. Hey now now hey now „ 25''

62. De tous bien plane „ 40''

*63. Gentil prince de renown „ 49''
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(j4. It is tu lue a ryght gret Joy fol. 60"

*()5. In vray iunoiir „ 85«

t)(i. Diilcis aiuica „ 88^^

67. Das französische vollständige lied: Sy fortiiue . „ 50'^

The Kynge. li . VIII.

[14''] PAstyiue wt good coi"panye

I loue & schall vntyll I dye [!]

grnche who lust[,] bat none denye

so god be plesyd y"-^ leue wyll 1[!]

for my pastäce

hüt syng & dänco

my hart is sett

all goodly sport

for my cöfort[!]

who schall me lett[?]i

Youthe must haue sü daliancc

Off good or yll siT pastancc[!]

Company me thynk^"* ther best

all thought^s & fansys to deiest.

ffor Idillness is cheff mastres

of vices all [—] then who can say

but myrth and play

is best of all [?]

' Für die beiden anderen stimmen folgt nun dasselbe:

PAstime w* good compan^e
I loue & schall tyl I dye
gruche who lust but none denye
so god be plesyd y"s leue will I

for my pastance
hüt syng & dance

[15''] my hart is
||
sett

all goodly sport

for my c<'nofort

who schall me Iett['.'']

PAstime w^ good Company
I loue & schall do tyl I dye
gruche who lust but none denye
so god be plesyd y"s leue wyll I

for my pastance
hüt syng & dance
my hart is sett

all goodly sport
for my c»"'fort

who schall me lett.

Das lied ist ausserdem noch überliefert Ad d. Ms s. 5(i()5, fol. 13:3''

(die erste Strophe) und fol. 138'', l.'il)« (alle Strophen); vgl. bes. Murray's
ausgäbe der Complaint of Scotland s. G2 flf.
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Company w' honeste

is vertu [—] vices to ffle

Company is good & ill

biit eue''y man hath hys fre wyll [!]

tlie best ensew

the worst escliew

ray mynde schalbe[:]

vertu to vse

vice to refuce[,]

thus schall I vse me.^

[20b] xhe King . h . VIII.

Alas what shall I do for love for lovc

Alasse what shall I do

Syth now so kynd

I do yow fynde

to kepe yow me vato

Alasse (zweimal widerholt).

[22 "]'-^ Alone I leffe alone

and sore I sygh tfor one

' Auf obiges lied folgen nun im ms. vier kleine französische liedchen:

\\ö^] Adew mes amours et mon desyre
ie vous depränce
de part amant
et sy ie vous a fayt de plesure
sy na passance
comandament (für drei stimmen widerholt).

Pardon a moy tres hiiblemcänt

ie Ie demand.
Ja my mon eure
a seruys loyalmant
elas ie bien
pi^idieu ma payn
elas ie bien pe'dieu ma payne (dreimal widerholt).

Cornyshe.
[17b] The Kyng.h. VIII.

Adew madam et ma mastres
Adew mon solas et mon Joy
Adieu jusque vous reuoye
Adieu vous diz p"i' gränt tristesse (dreimal widerholt).

[18b] The Kinge . h . VIII.

Helas madam cel ([\\o iemc tant

soffre[z] qu^ soie veutre htible seruant
Voutre humble seruant ie seray a vous
A tousiours

etant qu" vivray
aultre naimeray.

Bl. 21'' enthält nur noten und die worte: Hey now uowe.
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alone 1 left' aluiic

aiid sore I syglie for one

alüiic I leuc alonc

and sore I sygh for onc Doctor Coopi^»'.

[22i>l The Kyng-.h. VIII.

niy hart & o my hart

My hart it is so sore

sens I must nedys from iny loue depart

and know no cause wherfore.

[231»] Adew adew my hartis liist

adew my Joy and my solace.

wyth dowbyl sorow

cöpkyu I must

vntyl I dye alas alas. Cornish.

[24b] Aboffe all thynge

now lete vs synge

botli day and nyght

Adew mornyng

a bud is spryngynge.

Adewe mornyng
Adew mornyng
adew now let vs syng

a bud is spryngynge

Otf the red rose and the whyght.

Aboffe vt supra. Ffaredynge.

[25a] Downbery down
now am I exild my lady fro

and no cause geuyn therto

wlierfor to her I me complajn

hey now
trustyug that dysdayn

sone shalbe slayne

and neuer more to remayue

Downbery vt supra. Wyllm. Daggere.

[2(j'']' In may that lusty season to gede- the flours down by the me-

dows grene The byrdys sang on eucy sydc so ni''} ly it ioyed

my liart they toyned so clenc the nyghtyngale sang on hie ioy-

fully so merely Among the thornys kene.

T. ffaredyng.

' Blatt 25'' entliält noten und die worte: Hey now now hey now.
Tliomas ffaredyng. - Ich wage nicht, das lied auf blatt 26=1 in verse
zu zerlegen.
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Wlio SO thiit wyll hymselff jipplye

To passe (he tyrae of youtli joly

Aiiaüce liym to the cöpanye

Of lusty bloddys & cheiialry

Otf lusty bloddys aud clieualry. Kysbye.^

[2S''] The Kynge . h . VIII.

The tyme of youthe is to be spent

biit vice in it shuld be for feiit

bnt vice in i[t]'-^ shuld be for fent.

[29 =i] Pastymes ther be I nought trewlye

Whych one may vse . and vice denye

And they be plesant to god and man[,]

Those shuld nie couit wyn who can[:]

As featys of armys . and suche other

wherby actyuenesse oon may vtter.

Comparysons in them may lawfully be sett

ffor therby corage is suerly owt tfett

Uertue it is . then youth for to spend

In goode dysporttys whych it dothe fend.

[29 Ij] The thowgts wMn my brest.

They greue me passyng sore

That I can not be prest

to do seruice you euer murc. T. ffardyng.^

[30 'j] My loue she morneth for me.

my loue sehe morneth for me.

Alas pour hart

sen we depart

morne ye uo more for me for me.

[:}!'''] In louys daunce

syt that oure chaunce

of absence nedc-^ must be [!]

My loue I say

your loue do way
and morne no more for mc[!|

It is boote

to me hart roote

but anguysch and pete

wherfore swete hart

your mynde reu""t

& morne no more for me[!]

^ Blatt 2C)t)—27 ;i enthält eine komposition von fflüde in armonia
graduat"s. 2 im uis.: im.

=' Rysbye's und Ffardyng's lied zweimal widerholt.
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her kyndnesse [!]

her gentylnes [!]

what sayd sehe then to iue[?]

The gode aboue

her schiüd not moue
bat styll to morne tbr me [!]

Alas thoiight I

what remedy.

ven"s to blame are ye.

Now of sum grace

let se purchase

to helpe my loue and nie [!]

Her for to say

1 tooke this way
I dyspraysed her beawte.

yet for all that

stynt wold sehe not.

so trew of loue was sehe [!]

At last sehe wept.

I to her lept,

& sett her on my knee.

The terys ran down.

halflf in a swone

it rewyd my hart to se.

When I sawe this

I dyd her kysse

ther wyth reuyued sehe

And her smalle waste
|

ful fast vnlast

& sayd sehe morned for nie.

Then as I ought.

I me be thought.

and prayd her to be ble.

To take cöfort

of my report.

and morne no more for me.

I sehall not fayll.

but suere retaylle

from all other that be

in well and wo
my hart to gu

wt her that monieth for me|!j

Tlnis here an ende,

goode lord defteud
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all loucrs that trew be

And in espccyall

from iebardyse all

luy loue yt mornytli für nie. Cornysh

[:^2 ''] ' A the syghes y* cii fro my hart.

They greue me passyng sore

Sen ye must nede» frö nie depart

tfare well my Joy for euei' uiore [!]

[,H;ia] Oft to me her godely swet face

was wont to cast an ye

And now abseiice to be in place

alas for wo I dye I dye[!]

I was wont her to be hold,

and take in armys twayne

And now wyt syghs manyfold.

farwell my Joe & welcö payne.

And think I se her yet.

as wolt o god I cowld

Ther myght no Joys cöpare wt it

vnto my hart[,] as now she shuld[!]'^

W. Cornysshe.

[3;i''] With sorowfull syghs and greuos payiic.

Thiis euer to endure.

Alas pour hart tyl that we mete agayne.

Joy shall I neu" ye may be sure.^

T. ffardynge.

[U^] m I had wytt for to endyght.*

of my lady both fayre and fre[,J

of her godnes than wold I wryght

shall no mä kuow her name for me

shall no mä know her name for me.^

[35 aj I loue her well with hart & mynd.

she ys ryght trew I do it se.

My hart to haue she doth me bynd.

shall no mane know her name for me.

1 Bl. 311^ und 32'-» enthalten eine kompositiou von fflud in armonia

graduat. — Bl. 32''. Die erste Strophe wird zweimal widerholt (Varianten:

sens ye; ffarewell my Joe).
, • ,-, i

2 Cornysshe's lied findet sich in etwas anderer tassung m Koyal

Mss., Append. öS, fol. 1.

3 Diese Strophe zweimal widerholt.
* Das lied findet sich auf Royal Mss., Append. öS, fol. 3i'.

' Diese strophe zweimal widerholt.
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She dotli not waiu'' as the wynde.

nor for no new me chaüg doth she.

Biit alhvay trew I do her fynd.

shall no mä know her nanie for mc.

Yf I to her tlian war vukynd.

pytte it war that I sliiild se.*

tfor she to me ys alhvay kynd.

shall no mä. vt siipra.

leruyng it war for women all.

vnto ther louers trew for to be.

Pioniyse I uiake that know non shall.

whill I leue her name for me.

My hart she hath . and euer siiall

[tyll by]- deth departed we be.

Hapi)e what wyll happ[,] fall what shall

shall no mä. vt supra.

[35"] The Kyng.h. VIII.

Alac alac what shall I do.

ffor care is cast in to my hart.

And trew loue lokked therto.

Alac alac what shall I do.

ffor care is cast in to my hart.

And trew loue lokked ther to.

Alac alac what shall I do.

ffor care is cast in to my hart.

And trew loue lokked y to.

[3(')«] Hey nony nony nony nony no hey nony nony
uony nony no hey nony nouy nony uo.

hey nouy nouy noy nony no.

hey nony nouy nony noy no . hey nony nouy no.

This other day I hard a may.

ryght peteusly cöplayne.

She sayd allway . w^owt de nay.

her hart was füll of payne.

Sehe Said alas . w^owt trespas.

her dere hart was vntrew.

In euery place . I wot he hace.

ffor sake me for a uew.

1 Royal Mss., Appeud. .')8, fol. 3'' liest: sholde the.
'^ Liest unser ras. nur to deth; ich setze die lesart aus Royal Mss.,

Appeud. 58 ein.
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Seth he vntrew . hath chosen a new.

and thyukes ^t lier to rest.

And will not rew . and so I trew

:

vvher fore my hart will brest.

And now I may. In no manoi' away.

optayne that I do sewe.

So euer & ay . w'owt denay.

luyne owne swet hart a dew.

A dew derlyng . a dew swettyng.

A dew all my welfare.

Adew all thyng . to god poiteynyng:

cryst kepe yow for me care

Adew Ml swete. Adew right niete.

to be a ladys here . w»*'' terys wete

And yes replete.

she Said adew my dere.

Adew farewell. Adew labell.

A dew bothe frend and foo.

1 can not teil . wher I shall dwell.

niy hart it greuyth me so.

She bad uott said . biit at abraj^le.

her dere hart was füll nere.

And Saide goode mayde . be not dysmayd.

my loue my derlyg dere.

In armys he hent . that lady gent.

In uoydyng care & moue
Th[at] day tliay spent . to ther in tent.

lu wyldernes a lone.

[37^]^ The.Kyng.h. VIII.

Grene growith ye holy so doth y Ine.

thow wyntei' blastys blow neu«'' so hye

grene growth the holy.

Grene growth ye holy so doth the iuj^e.

thow wynter blastys blow neue"' so hye.

grene grouth the holy.

Grene grouth ye holy so doth the lue.

thow wynter blastys blow neuer so hye.

grene grouth the holy.

[38»] As the holy grouth grene.

and neuer chaungeth hew
So I am [— ] euer hath bene

vuto my lady trew

grene growth &c.

* Bl. 36^ u. 37" enthalten kompositionen von Dunstable.
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A[s] the holy g-routb grcue:

with lue all alone

when flowerys, caii not he sene

and grene wode Icuys be gone

vt supra.

Now vnto my lady

promyse to her I make
ifrome all other only

to her . I nie be take

vt supra.

Adew myne owne lady.

Adew my specyall.

Wlio hath luy hart trewly

he suere & eu"" shall

vt supra.

[39 a]» Who so that wyll all featt optayne

In loue he nuist be w* owt dysdayne.

flfor loue enforcyth all nobyll kynd
And dysdayne dyscorag«^ all gent\ 1 mynd
Wher for to loue . and be not loued.

Is wors then deth . let it be proued.

loue encoragith . aud uiakyth on bold

Dysdayne abattytli . and niakith hyin eolde.

loue ys geuyu to god and man.

to woman also. I thynk the same.

But dysdayne ys vice . and shuld be refused.

Yet neuer the lesse it ys to moch vsed.

grett pyte it wäre . loue for to compell.

With dysdayne . bothe falce and subtell.

[39 fe] Blow ye hörne hunter & blow y^ hörne on hye
ther ys a do in yonde'" wode in faith she woll not dy.

now blow ye hörne hunter & blow y hörne Joly hunte'/-

[l'i-'l Sore this dere strykyn ys.

& yet she bled no whytt.

she lay so fayre . I cowde nott mys.

lord I was glad of it.

As I stod vnder a bank:

the dere shoft'e on the mede.

I stroke her so that downe she sänke.

^Bl. 38'' enthält unter der Überschrift: 'l'lie Kynge . li .VIII. eine
komposition.

2 Die erste Strophe zweimal widcrholt. -- Die erste Strophe auch iu

Royal Mss., App. 5^, fol. 5''.
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but yet she was not dede.

Tliere slie gotlie se ye nott.[?]

liovv slie gothe ouer the playne.f?]

And yf ye lust to haue a shott.

I Warrant her bargayne.

He to go and I to go:

but he ran fast a fore.

I bad hym shott and strik the do:

for I myght shott uo luere

To the couert bothe thay went.

for I fownd wher she lay

An arrow in her hanch she hent.

for faynte she myght not bray.

I was wery of the game.

I went to tauern to drynk.

now the construecyon of the saiue:

what do yow lueane or thynk.

Here I leue and luake an end.

how of this hunts lore.

I thynk hls bow . ys well vn bent:

hys holt may fle no more. W. Cornysh.

[42'']^ Adew corage adew

hope & trust

I fynde y" not trew

adew corage adew adew. W. Cornyshe.

[43 iJ] Trolly lolly loly lo

syng troly loly lo

my loue is to the grene wode gone

now [af]ter wyll I go.

syng trolly loly lo lo ly lo.^

[44^'] I loue trewly w' owt feynyng

my loue she is so trew to me.

To loue her sure . whill I am leuyng.

my hart wt her euer shall be.

T. ffardynge.

[45 ij] Yow and I and amyas

Amyas and yow and I

to the grene wode must we go Alas

yow and I my lyff and amyas.

1 Bl. 40 b enthält noten zu dem liedesanfange: De tous bien plane.

2 Bl. 41a u. 42a enthält noteu. — Bl. 43'i ist leer. Die worte der

Strophen von 42'', 43
b, 44'' sind zweimal widerholt.
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[Ki'i]' The knyglit knokett iit tlie castell gate

The lady meruelyd who was ther at

y" & I & amyas vt sup«-\

To call the portcr he wold not blyn

The lady said he sliuld not com in

yu & I & ainyas vt sup'''.

The i)ortres was a lady br}glit

Strangenes that lady hyght

y" & I & aniyas vt siipr^i.

8hc asked hym what was Ins name

he said [:] desyre jo"" man [,] niadanie

yu & I & amyas vt siipr«.

She said[:] desyre what do ye herel?]

he said[:] madanie as yo'" prfisoner[!]

y" & I & amyas vt supi":>.

ITe was cownselled to breffe a byll

And sliew my lady hys onue w\ll

y» & I & amyas vt siipi''.

Kyndues[,] said she[,] wold yt bere.

And pyte[,] said she[,J wold be ther.

yu & I c& amyas vt sup™.

Thus how thay dyd we can nott say

we left thera there & went ower way
yu & I & amyas vt sup"";'.

Cornysh.

[49 a] If loue now reynyd as it hath bene:

And war rewardid as it hath sene

:

Nobyll men then wold suer enserch:

All ways wher by thay myght it rech:

Butt enuy reynyth w' such [dysdayne-]:

And causith louers owtwardly to refrayne:

which putt«s theni to more &. more:

Inwardly most greuous & sore:

The taut in whome I can not sett:

Bat let them teil which loue doth gett:

To louers I put now suer this cace:

1 Bl. 47 enthält noten. — Bl. 48" noten unter der Überschrift: The
Kynge h. VIII. Die worte folgen bl. 49».

- Liest die handschrift enuy; ich ersetze es durch dysdayne nach

Chappell's vorgange (Archaeologia 41, :i77). — Bl. 4il-' enthält konipo-

sition zur Überschrift 'l'he Kynge . II . Vll. und den Worten: ticntyl

prince de reuom. Bl. .^0'' und 51* ein französisches anonymes lied: ^y
fortune etc.
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wliicli of tlior loucs dotli o'ct tlir grace:

Aiul vnto thr wliich dotli it know:

Better tlian do I . 1 tliynk it so.

The Kynge . H . Vm.
Wlier to slmld I expresse

my inward lieuynes

no uiyrth ean niake nie fayn

tyl that we niete Agayne.

Do way dere hart not so

let no tliought yow dysniaye

Thow ye now parte nie fro:

we sliall mete wlien we luay

When I remenibyr nie:

of yo»' inost gentyll myndo.

It uiay in no wyse agre

:

tliat I sliuld be vnkynde.

The daise delecta[b]le:

the violett wan and blo.

ye ar not varyable:

I loue you & no nio.

I niake you fast and siire:

it ys to nie gret payne.

Thus longe to endure:

tyll that me mete agayne.

[53''] 1 A robyn gentyl robyn

tel me how thy leman doth

and thow shal know oft" mjme

A robyn gentil robyn

[tel me how]- thy leman dotli

and thow shalt know of niyne.

A Robyn gentil robyn

tel me how thy leman doth

and thow shalt know of iiiyne.

* Das lied 'A robyn' etc. wird in dem bekanten Haryngton Ms. I

(abschrift: Add. Mss. 28636) auf fol. 34 (s. 98) dem Sir Thomas Wyatt
zugeteilt, vgl. Nott's ausgäbe von Surrey und Wyatt II, 188. — Es
scheint demnach nur die komposition von Cornysh zu sein. — In der
zweiten Strophe liest die handschrift: gentil robyn gentyl; in der vierten

Strophe liest die handschrift: sa\' uor robyn. Im Haryugton Ms. I enthält

das gedieht noch drei Strophen, le pleintif und Responce abwechselnd.
Vgl. s. 268; auch Add. Ms. 174'.>2, fol. 22'' u. 23''; s. Percy, Reliques 1, 185.

- Nicht im ms.

Anglia, XII. band. 1(3
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[54-'] My lady is vnkynde I wis

alac wliy is slie so

she louytli another bett«'" tlian ine

and yet she will say no[!]

I can not thyiik such doiibylnes

for I fynd women trew

In factb uiy lady louith nie well

she will change for no new.

A robyn vt supr». Coniysh.

[54''] Whill lyne or breth is in iny brest

luy souß'ayne lord I shall loue best

My souerayne lorde I shal loue best.

My soue>ayne lorde I shal loue best.*

[55a] My sou'''ayne lorde for my poure sake:

\l courfys at the ryng dyd inake.

Of which . IUI . tymes he dyd it take:

Wherfor iny hart I hym bequest.

And of all other for to loue best:

my souei'ayue lord.

My soueiayne lorde of pusant pure:

as the chefteyne of a waryowere.

wt spere and swerd at the barryoure:

as liardy w' the hardyest.

he pi'^iith hym seife that I sey best:

My soueiayne lorde.

My sou<""ayne lorde in eu^iy thyng:

a boue all other as a kyng.

In that he doth no cöparyng:

but of a trewth he worthyest is.

to haue the prayse of all the best:

my souerayne lorde.

My souerayne lorde when that I niete:

bis cherfull contenance doth replete.

My hart w* Joe that I be hete:

next god but he and euer prest

wt hart and body to loue best:

my sou'^rayne lorde.

So many vertuse geuyn of grace:

yer is none one lyue y' hace.

Beholde his fauor and his face:

liis personage most godlyest.

Bl. 54'' widerholt die erste strophe noch zweimal
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A vengeauce on them yt loiiotli nott best:

my soufi'ayne lorde.

The souerayne lorde y' is of all:

my souei-ayne lorde saue[,] i)''iiicii)all|!l

ho hath niy hart & eu«'" shall:

of god I ask for hym reqtiest:

ofF all gode fortücs to send hyni best:

my soue'ayne lorde. W. Cornyshe.

155"] The. Kyng-.h. VIII.

Thow that men do call it dotagc.

who louyth no[t] wantith corage.'

[5r)'i]2 And who so euer niay loue gete.

ffrom ven"s siire he mnst it ffett.

Or elles tifrom her which is her hayre.

And she to hym miist seme most tayro

Wyth ee and mynd doth both a gre.

There is no böte ther mnst it be.

The ee doth loke and represent.

Bat mynd aftbrmyth with fall consent.

Thus am I fyxed with owt griige

Myne ey with hart doth me so iuge.

loue maynteynyth all noble courage.

who loue dysdaynyth ys all of the village'.

Soch louei's though thay take payne.

It were pete thay shuld optayne

ifor often tymes wher they do scwe.

Thay liynd^i- lou^'s that wolde be trew.

ffor who so louith shuld loue butt oone.

Chau"ge who so wyll I wyll be none.

[<!0'>]« The Kyng' . H . VIII.

Departure is my chef payne

I trust* ryght wel of retorn agane.

Departure is my chef payne

I trust ryght wel of retorne a gayne

departure is my chef payne

^ Bl. 55". Die erste Strophe in der handschrift zweimal widerholt.

2 Bl. 56" enthält noten mit der Überschrift: The Kyng . H . VIII. —
Bl. 57-'— 58-'» enthält noten von ffayrfax. — Bl. 58" enthält noten mit der

Überschrift: The Kviig . H . VIII.
3 Bl. 61'i enthillt komposition von The Kyng . h . VIII. zu den Worten:

It is to me a ryght gret Joy. — Bl. Gl" enthält noten von The Kyng .

h. VIII.; 62a_63=| von T. ffardyng; G3", 64-i von W. Cornyshe; 04" u.

65=' von The Kyng . H . VIII.
* Das ms. fügt hier nochmals I ein.

16*
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I trust ryght well of retorne agaj^ne.

Departnre. Departure.

[f)")'']! I hauo, bene a fostei' long & many a day

foster wyl I be no niore no lengf' sliott; I niay

yot liaue I bene a foster [!]

[W-^] hange I wyl luy nob}! bow vpon tlic grenewod IxMigh

for I can iiott shote in playne nor yett in roiigli

yet liave I.

P2uf'«"y bowe for me ys to bygge myne arow nj- worne ys.

The glew ys slypt fronie the nyk when I sliulde shoote I uiyse

yet haue,

lady ven"'* hatli cöniaüdyd me owt of her coiirte to go

K}ght playnl}' she showith nie that beawtye ys nij' foo

yet haue I b.

luy berd ys so hard god wote when I shiüde uaaydyus kysse

Thay stand abak and uiake it stränge . lo age ys cause of this

yet haue

Now will I take to nie niy bed''* for and iny sant''-^ booke.

And jiraj" 1 wyll for tlieiu y- niay for [IJ- niay nowght but loke

yet ha. D. Cooper.

[()() •'] 3 Fare well my Joy and niy swete hart

fare well niyne owne hart rote,

frouie yow a whyle niiist 1 depart

ther ys none other böte,

ther ys none other böte.

[((7''] Thowgh )'' depi"'t now thus nie fro

and lene me alone.

my hart ys yours where eiu'»' y' I go

for yow do I mone
f[or] y" do I mone *

for y" do I mone.'^ D. Cooper.

['iS^'] The Kynge.H .VIII.

With owt dyscord

and bothe acorde

now let US be

* Bl. (55'>. Ein Med mit gleichem anfange (aber sonst verschieden)
ist überliefert aus derselben zeit in Add. Mss. 5ü(J5, fol. 53'" (früher M^\
no. 50). Die erste strophe zweimal widerholt.

'-' Nicht im ms.
^ Bl. (j'a widerholt die strophe von (lüij zweimal.
* Bl. ()T''. Die handschrift liest: fro you. — Die strophe zweimal

widerholt (auf (J8'').

^ Bl. »iS''. Die erste strophe zweimal widerholt.
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bothe bartlos alone

to set i one

best semytb me.

for when one sola

ys in yi dole

of louys payne.

tben belpe luust haue

byra seife to saue

and loue to optayne.

[6ih'] Wher for now we.

tbat louers be.

let vs now p''->y.

Onys loue sure.

ffor to procure.

wt owt denay.

wher loue so sewith.

ther no hart rewith.

bu[t]' condyscend.

yf contrarye.

what remedy.

god yt amen[d]2.
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[tiU'j] I am a joly foster I am a joly foster

and haue ben many a day[,]

& foster will I be styll

for shote ryght well I may

for shot ryght well I may.

[70 b] 3 "Wher for shuld I hang vp my bow
vpon the green wod bough[?]

I cane bend & draw a bow
and shot well enough.

I am a joly foster.

[71"]* Wher for shuld I hang vp myne arrow[e]'

vpon ye gren wode lynde[?]

I haue strengh to mak it fle

& kyll bothe hart & hynd.

I am &c.

Wher for shuld I hang vp my hörne

vpon ye gren wod tre [?]

I can blow ye deth of a dcrc as well

as any yt eu^i' I sce.

I am &e.

' Das eingeklammerte nicht iu der handsehrift. - Nicht im ms.
^ Bl. 701 widerholt die erste strophe zweimal.
* Bl. 70'^ widerholt die zweite strophe zweimal.
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Wherfur shiild I tjc vp inj' liownd

vntü je grcon wod spray

I call luge and make a siitc

as well as any in may[!J

I am &c.

[71 ''I' Though sum saitli that yoügli nilytli uic

I trust i agc to tarry

god and luy ryght & luy dewtye

frome tliem sliall I neuci' vary

tliow sum say yt yoiigh rulyth me[!]

Tliowgh sü say }?' youth rulyth nie

I trust in age for to tarry

god & my ryglit and my dewte
[72'i] frome the shall

||
neuer vary[!]

thow si" say yt yougli rulith me.

I pray you all that aged l)e.

how well dyd ye j^C" yough carry [?]

I thynk sü wars of ych degrc.

Ther in a wager . lay dar I.

though Sil sayth &c.

Though sü sayth yt yough rulyth me
I trust i age for to tarry.

god & my ryght & my dewte

frome them shall I neu"' vary

thowgh sü sayth yt yough rulyth me.

[721'] Pastyraes of yough sü tyme a mong
none cau sey but necessary

I hurt no man I do no wrong

I loue trew when I dyd mary

thow sü sayth . vt . sup''».

Pastymes of .yough sü tyme a mouge

none can say but necessary

I hurt no mau I do no wrong

[7:!:'| I loue trew wher I dyd mary

thow sü saith . vt . sup'".

Then sone dyscusse that hens we niust

pray we to god and seynt mary.

That all amend & here an end.

Thus sayth the kyng tho . VllI ."' luu-ry|:J

though sü.

1 Das lied wird in der handschrift keinem bestimmten autor zu-

gewiesen, die fi. Strophe zeigt den dichter: Heinrich VIII.
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1 luirt HO man I do no wronge

I louc trewly wher I dyd luary.

thow sü [<&c.].
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[73 b] Ma dame damours

all tynies or ours

[fröji dolc dolonrs

or lorde you gy
in all socours

vnto luy pours

to be as yours

vntyl I dye

vntyll I dye vntyl I dye.

Madame damours

all tymes or ours

frö dole dolours

ower lord yow gy
in all socours

vnto my pours

to be as yours

vntill I dye

vntyll I dye vntyll I dye

And make you sure

no creature

shall me solur

Nor yet retayne,

but to endure

ye may be sure.

whyls lyf endur/

loyall and playne.

[74''] 2 Adew adew le Company

I trust we shall mete often^i'.

viue le Katerine et viue le p'mce

le Infant rosary.

Adew adew le cöpany

I trust we shall mete oftenei"

viue le Kateiine et noble henry

viue le piince le infant rosary .^

[79''] Deme ye best of eueiy dowt

tyll the trowth be try[ed] owt.^ J. ffluyd.

1 Nicht im ms. (aus der widerholung ergänzt).

2 Bl. 74» widerholt 73 '^ zweimal.
3 Bl. 75a widerholt die zweite strophe. — Bl. 75^', 7(^1,'), -7« noten;

77 1> u. 78», 78^ u. 79» komposition von The Kynge . H .
VIII.

* Bl. 79''. Ftluyd's strophe zweimal widcrholt.
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[bO''] Hey troly loly luly

uiy loue is lusty plcsaiit and duiuurc

that liatli luy hart in eure

hey troly

as the hauke to y<^ Iure

so my hart to her ensurc

hey troly loly loly loly loly

troly loly troly loly truly lol} lo

glad to do her plesure

and thus I wyll endure

hey troly loly lo

hey troly loly lo hey tro. vt sup'-^

[841'!' The Kyuge . H . VIII.

Wlio so that wyll for gi"ce sew,

hys entent must nedj's be trew

and loue her in hart & dede

eis it war pyte that he shuld spede

many oone sayth that loue ys yll

but those be thay which can no skyll.^

[85"] Or eise be cause thay luay not opteyne.

They wold that other shuld yt dysdayne.

But loue ys a thyng geuyn by god.

In that ther for can be non odde.

But p'Tfite in dede and be twene two.

wher for then shuld we yt excho.

jS7'']* Let not vs that yongmen be

frome venus ways banysht to be

thow that age w gret dysdayne

wold haue yough loue to refrajn

lüue to refrayn

In ther myndcs consyde»' y"" niust

how thay dyd in tlier niost hist.*

[8(miJ5 Y{qj- yf thay war in Ij'k case.

And wold then haue goten grace.

Thay luay not now than gayne say.

That which then was niost ther Joy.

* Bl. SOt— s;-}:» enthält drei konipositionen mit der Überschrift: The
Kyuge . II . YUI. — Bl. b3'' u. b-l^'' eine anonyme komposition.

'-' Bl. 81''. Die erste strophe zweimal widerholt.
^ Bl. Sö'5— ST'i enthält zwei kompositionen von Heinrich Vlll. Die

zweite zu den Worten: In vray amuur (ohne fortsetzung).
* Bl. 87^-88 =K Diese erste strophe zweimal widerholt.
•'"'

Bl. S8'i enthält komposition zu dem liedcsanfang: Dulcis Amica.

—

Bl. 89a-91'> noten oline worte.
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Wlicr for in dodc thc troutli to say.

It }S for yough thc metcst play.
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[94 "Ji The Kynge . H . VIII.

Lustl yough shuld vs ensue

hys luery liart sliall sure all rew

for what so eu«'' they do hym teil

it ys not for hym we know yt well.

['J5-'] ffor they wold haue hym hys libertyo refrajne

And all mery Company for to dysdayne.

But I wyll not so what so eußi' tliay say.

But foUow hys mynd in all that we raay.

[95'']'-^ How shuld yough hyselfe best vse

but all dysdaynes for to refiise

[96''| . . . . as ehef assurans

yough . . .3

honest myrt w' vert"« pastance

ffor in them consisteth gret honor.

Though that dysdaynars wold theriu put error.

ffor they do sew to get them grace.

All only reches to purchase.

[9(;''] with gode orde'' covicell & equitc.

goode lor'i graut vs o^" mancyon to be.

for wtowt ye goode gydaüce

yough shuld fall in grett myschaücc.

with goode ord^r coiicell & equite.

good lord graut vs oi" mancyon to be.

for wt owt ye goode gydaüce

yough shull fall in gret myschatlce.

ffor yough ys frayle and prompt to doo.

As well vic^s as vertuus to ensue.

wherfor be thes he must be gydyd.

And vertuus pastaüce must theryn be usyd.

[97''j* w* goode Order coiicell and equite.

goode lord grät vs or mancyon to be.

for wt owt ye goode gydaüce

yough shuld fall in to gret mys chaüce.

Now vnto god tliys prayer we niake

That this rüde play may well be take.

1 Bl. 94''. Die erste Strophe zweimal widerholt.
2 Bl. 95b. Die erste Strophe in der hs. ist nicht zu ende geführt.

3 Grosse lücke im ms.; offenbar wurde der vers nicht fertig gesehrieben.
• Bl. 97'\ Die Strophe 'wt goode ord^r' widerholt.
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And that we may owcr fantt amend.

An blysse opteyne at ower last eud.

Amen.

[100h] 1 Englond be glad pluk vp thy lusty hart

help now yi kyng yi kyag & take Ins part.

and take hys part

Englond be glad pluk vp thy [lusty]- heart

[101«] help now y» kyng
y' kyng & take his [part]'^ and take his part.^

[101b] Ageynst ye frenchme in the feld to fyght

In the quarell of y^- church & in ye ryght.

\vt spers & sheldys on gudly horsys lyght.

bowys & arows to put the all to flyght

to put the all to flyght . helpe now y' kyng.*

[10'{"]'' Pray we to god that all luay gyde

that for or kyng so to pr^vid

so send hym power to hym corage

he may acheffe this gret vlage

now let vs syng this rownd all thre

sent georgc graunt hym y^ victory pray.

[106''] 6 And I war a mayden as many one ys

for all ye golde i englond I wold not do amysse.''

when I was a wanton weneh of . XII . yere of age.

Thes cowrtyers wt ther amorus they kyndlyd my corage.

When I was come to the age of . XV . yere.

In all this lond

nowther fre nor bond

me thought I had no pere.

[107''] Why shall not I why shall not I

to my lady,

why shall not I be trew

why shall not I.

My lady hath nie in that grace

she takes me as her howne

her mynd is i nö other place

1 Bl. !)7'' ist leer; auf 98» noten; 98'^— loo.i kouiposition ohne text

von The Kynge . II . YIII.
''' Nicht" im ms.; ergänzt.
^ Bl. 101-' widerholt die stroplie noch einmal.
' Bl. 102'' desgleichen. •' Bl. 102'' ist leer.

*^ Bl. 103''— io(],i komposition von The Kynge . II . YIII.

' Bl. lOG''. Die ersten beiden verse fünfmal widerholt.
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now sith it ys tlius kiiown

why shall not 1.

My lady sayth of trouth it ys

no loue tliat can be lost

alas, alas wbat word ys this

her to reme[mber injcst

'

why shall not I.

[108'']"'' what remedy wliat reiuedy[?l

siicli is fortile [!]

what remedy [?]

such is fortüe
[!J

what remedy [V]

A thorne hath pei'cyd my hart r\ght sore.

which da[i]ly encressith

more & more.

th«s w' owt cöfort I ä forlore

what remedy [,] what remedy [?]

such is for[t]ü[!]3 what remedy [?]

[100 b] Bewayll I may my aduenturc

To se ye paynes yt I endure

Insaciently with owt recnre

what what remedy what remedy ['?]

such is fortüe [!] what remedy [V]

my swet hart whome I loue best

whos vnkyndnes hath me op p>'est

for which my hart is lyk to brest

what remedy what remedy [?]

such is for[t]iie [!]•' what remedy [?]

llui'j' Wher be j'e my loue my loue

and where be ye gone[?]

I am so sad to make me glad

yt is but you my loue a loue a lone

it is but y" my loue alone alone.

[111b] 5 Yower cöpany mak'-'« me so mery

from care & frö all mone.

but whe ye mysse.

uo Joy it is

but yu my loue alone

^ Bei reme[mber m]est das eingeklammerte unleserlich.
2 Bl. lOSi'— lü()'\ Die Strophen zweimal widerholt.
^ t nicht im ms.
^ Bl. lioii. Die Strophen zweimal widerholt.
^ Bl. 111 L>. Die Strophe zweimal widerholt.
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alone alone it ys

but y" uiy loue alon alon.

Wbe ye bc liens

w' yr absence

my myrth & ioy is gone

lue to comfort

is no resort.

The tyrne passyng

to daunce or syng

to swage sü what my luöe

Is nothing

no cöforting

but yow my loue alone alone.

Thus wt my carc

W' yoi' welfare

crist kepe y" from yof föne.

And God aboue

kepe yor loue

for you haue myne alone.

[112i']i Qui[d] petis o fily[?J

mater duicissima baba

quid petis o fiIi[V]

michi plausus oscula da da[!]

fllS''] So laughyg in lap layde

So p'''^tyly Sü pertly

so passyngly well a payd

ful sot'tly & füll soberly

vnto her swet son she said[:]

q'd petys &c.

The niod«"" füll man^ly & uiekly as a mayd
lokyng on her lytill son so laughyng in lap layd

so p'^^tyly so p'^^tly so passingly well apayd

so passygly wel a payd

füll softly & füll soberly

vnto her son she saide

vnto her son said [:]

Q'd petis.-

(ll-l'']-' I niene this by niary o'" nuikers niod^^^'' of niyght

füll lüuely lookyng on o'' lord the lanterue of lyght.

thus sayng to o'' sauio"' tliis saw 1 in my s}ght

1 Bl. ir>''. Die handschrift liest: Quit. — Die erste Strophe dreimal

widerholt.
- Bl. lU"». Die erste Strophe zweimal widerholt.
^ Bl. 1 1

1 ''. Diese strophe einmal widerholt.
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yi8 reson j't I rede y" iiow I rode it fiill ryfi;lit.

Q'd pet-'s

one aftyr tlie close.

Qid petys o fili. Py^ott.

115'||' Musyng on her luanners so ny ward was luy mayno
saue it plesyd nie so passyngly yt past was my payn.

yet softly to lier swete soü mc thoiight I liard sayn

now griiciii^ god and goode swcte habe yet ons tliis game agayne.

Q'd pet''^ &e.

inc.i']' My thoiight opp'i's.sed

my niynd i troubh;

my body languisshyg

my hart i payn

my Joyes dystres

my sorows dowble.

My lyffe as oue

yt dye wokl fayne

myn j^es for sorow salt ters doth rajne.

th"-* do I lyue iu gret heuenes

with owte hope or cöfort off redresse.

[1171']- My hope fröe me is clene exiled

exiiide for eno»' [—] which is my payue [!]

my paye w^ hope hath me|] begyled

hath me begiled [!]

begyled am 1 and can not refrayne

refrayne I luiist yet i dysdayne

in dysdayn I shall my lyfe endiire

endiire aks wt owt hope of reeure[!]

[118'']=' Oftyme für death for soth I call

in releasse off my gret smert

for death ys end and principall

üf all the sorowes w<in my hart

a payne it is hens to depart

yet my lyfe it is to me so greuus

that deth is plesnr & uothyng noyus.

[119'']* Thus may ye se my wofiiU chance.

my Chance contrarious frora all plesnre

from all plesure to gret penance

of penance & payne I am rlght sure

1 Bl. llSii u. 116:>. Diese Strophen zweimal widerholt.
'^ Bl. 117''. Die Strophe 'My hope' &c. zweimal widerholt.
» Bl. 118''. Die Strophe 'Of tyme' &c. einmal widerholt (Varianten:

V. 1 Oft tymes; v. 3 thend.
* Bl. 119'', V. 7. Das eingeklammerte ergänzt.
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right snere to have no good aiu'ture

good aveture in nie to liane ])lace

nay nay for wliy[ch] y« j^s no si)a[cfi].

finis.

[rifP']! Sil what musyng
[i more mf""»yng]

in reniGbryg

thü stedfastnes

p's World beyg

of such walyng

[me cötry"yng]

vvhat niay I gesse

[1 fere doutles

remedyles

is now to cese

my wofidl chance]

for vnkyndnes

w' owty les

& no redresse

me dotli avance

wt dysplesance

to niy greuance

and uo suräce

of remedy

lo in this ti^nce

now in substäce

such is my chance

willjnig to dye.

[1211'] 2 Me thynk trewly

[bowndon am I]

[and that gretlj]

to be cötent

[seyng pla[i]nly]

fortune doth wry

all cötrary

from my entent[!]

[122"J [My lyf was lent]

to an entent

it is ny spent

welcü fortune

1 Bl. 12(l'i. Das lied findet sich auch aus gleicher zeit in etwas
anderer fassung in Add. Mss. 54{i5, fol. 38'» IV. und ist daselbst dem Robert
flayrfax zugeschrieben. Die erste stroplie zweimal widerholt. Die verse
in klammern sind aus der ersten widerholung der ersten Strophe ein-

getragen.
'•*B1. 121'J. Das eingeklammerte aus der ersten widerholung der

zweiten Strophe (letztere ebenfalls zweimal widerholt).
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[welcü fortunel

ye[t] I ne went

thus to be shent[!]

[but slie is ment]

Such ys her went[!]

[r22ii]i 1 lone vnloued suche is myn adueture

and call not cesse tyll 1 sore smart

but loue my fo that feruet creature

whose unkyudnes hath kyld myn hart

[123'j]- ffrom her loue noj^'nge can me rent

but [I] leue in payne whyle I endure

and loue vnloued such ys myne aducuture.

[124^1 I go to the medowe to mylke my cowe[!]

tlian att the medow I wyll you mete[,]

to gather y^ flowre» both fayer & swete[!]

Nay god for bede that may not be yt may not be.

I wysse my mother then shall vs se[!]

I wysse my mother then schall vs se[!]

Hey troly loly lo made whether go you[?]

I go to ye medow to mylke my cowe[!]

Then at ye uiedow I wyll you mete.

to gather ye flourys both fayr & swete[!]

Nay god for bede y' may not be y' may not be.

I wysse my mother then shall vs sc.

I wysse my mother then shall vs se.

Hey troly loly lo mayde whether go you[?]

Then att ye medow I wyll you mete

to gather ye flouras both fayre & swete.

Nay god for bede \>t may not be .
yt may not be.

I wysse my mother then shall vs se.

I wysse my mother ye" shall vs se.

[1251»] Now yn y^^ medow fayer & grene.

we may vs sport & not be sene.

& yf ye wyll. I shall consent.

How sey ye mayde be ye cötent[?]

I pray you s''" lett me go mylke my cow.

why wyll ye nott geve me no cöfortt

j?t now in )'es feld^' we may vs sportt[?]

Nay god forbede y' may not be ^ may not be.

1 Bl. 1221^ u. 123b. Die Strophen: '1 loue' &c. und 'from her loue' &c.

zweimal widerholt.
2 Bl. I23L>, V. 2 ist [Ij des rhythmus halber ergänzt.
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1 wysse my uiothjr tlien shall vs se.

I wysse uiy luotliyr tlien sliall vs se.

Nuw in )->i-* luedows fayre & grene^,

we inay vs sport & nott be sene.

& yf ye wyll I shall cösent

IIow soy you luayde be you cr)terit[V]

Nay in good fcytli I wyll not melle wt yon.

I pray you s"' lett me go mylke my cow.

[l'ilP'J Wh}^ wyll 3'e not geve me no cöforte.

yt in yo feldes we may vs sportt?

Nay god for bede .
yt may not be y' may not be.

I wysse my mothyr than sliall vs se.

1 wysse my motliyr tlien shall vs se.

[I2ri''l'-' Ye be so nyce & so mete of age.

Y' ye gretly niove my corage

Syth I loue }oii[,] loiie me agayne.

let vs make one thoiigh we be twayne

I pray yon s"' let nie go mylk my cowe vt sup'".

Ye haue my hert sey what ye wyll.

Wherfore 3e muste my mynde fulfyll.

& g'iMinte me liere yo»' maydynhed

yo'' maydynhed [—] or elles 1 shall for you be ded.

I pray j'ou s'i' let me vt supra.

[I27ijj Tlien for y's onse I schal you spare,

but ye nexte tyme ye must bewar( [,]

how in the medow ye mylke yo'" eow . yo>" cow[!J

adew flfarewell & kysse me now.

adew farewell & kysse me now.

I pray you s"' let me vt supra.

2. Die lieder des Royal Ms., Appendix 58.

Dies ms. ist den englisclieii liederforseheru wol bekannt,

denn es enthält die lieder: 'A the syghes that come from my
hart'; 'Westron wynde'; 'Colle to me the rysshys grene' und

einige andere, welche von Chappell in der 'Populär Music

of the olden time' gedruckt wurden und auch sonst angeführt

werden.^ Ueber die geschichte dieses ms. Uisst sich leider nicht

^ Bl. 12ti'». Die Strophe 'Now in
Y^'^

medows' noch einmal widerholt.
2 Bl. r>()''. Die Strophe 'Ye haue my hart [für bas"«]' und 'Ye be

so nyce [für medi"^!' widerholt; tenor steht ohne text dabei. — Bl. 127 1^

'Then for' &c. zweimal widerholt.
3 Rimbault führt in 'A little book of Songs and Ballads' lüöl die

nummern 8, 13, 15, 20 an.
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SO viel saii'en wie iiher die des vorhergehenden. Es finden sieh

in dem ms. zwei lieder, welche durch andere handsehriften als

von Cornyshe herrührend angesehen werden können, ferner

ein lied mit doet^Coper (wol derselbe, welcher sonst d'Cowper,

auch Cooper genannt wird) unterschriel)en (19"), mit derselben

Unterschrift noch eine (tanz-?)komposition ohne text (fol. 24''),

ferner kompositionen (z. t. tanzweisen) mit den Überschriften:

The Short mesure of my lady wynkfyelde (43^), The emperors

pavyn (45"), The kings pavyn (45'^), The Crocke ([?] 46), The

kyngs macke (47).

Das einzige lied, welches auf ein historisches ereigniss

anspielt, ist das 20. auf fol. IS'': Now fayre fayrest off eu''''y

fayre; die werte: 'welciT of Scotland to be quene' können sich

nur auf Margaret, Heinrich's VII. älteste tochter beziehen, welche

am 8. August 1503 zu Edinburgh Jakob IV. angetraut wurde.'

Da Cornysh nun schon bei der königiu Elizabeth (von

York) als hofkapellraeister erwälmt ist-, würden die in dieser

haudschrift mit seinem namen belegten lieder (ob er sie nun

selbst dichtete oder nur komponierte) in seine früheste zeit

fallen, und da am hofe Heinrich's VII. spinett und laute ' zu

den lieblingsinstrumenten für alle art höfischer Unterhaltung

gehörten, wäre es nicht unmöglich, dass ein teil der haudschrift

eine Sammlung von liedern und kompositionen zum gebrauche

bei derartigen hoffestlichkeiteu aus der zeit Heinrich's VII. dar-

bietet. Ein anderer teil der haudschrift allerdings ist völlig

anderen Charakters und weist nicht auf den hof, sondern in das

kloster. Da zeigt uns ein ziemlich giftiges lied (fol. 22'') eine

klosterzänkerei zwischen ffrere gastkyn und Raff Drake
(ffrere gastkyn scheint ein wenig freigeist gewesen zu sein).'

Ein anderes zeigt den mönch parker von Stratforde (in

Essex?) in liebesbanden (fol. 14''); und das lied: Now Marcy

Jhesu I will aniend (fol. 21") wird wol auch nicht all zu fern

von den klostermauern gesungen worden sein. — In jedem

* Stowe's Chronicle p. 810: The 8 of August James tbe fourtli king
of Scots maried Margaret, the eklest doughter of king lienry tbe seiieuth

at Edenborougli (die bekannte Veranlassung zu Dunbar's Tbistle and
Rose).

2 Vgl. die Privy Purse Expenses derselben (p. 83), von Pauli, Gesdi.
Englands V, 678 angeführt,

ä Pauli a. a. o. V, ()78.

* Rimbault führt (a. a. o.) ein ähnliches lied aus Cambridge Trinity

College Ms. P. Q. 40 an.

Auglia, XII. band. 17
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falle dürfte wol Royal M«. Appendix 58 in das erste Jahrzehnt

des 16. Jahrhunderts zu setzen sein und wäre somit um einige

jähre älter als Add. Ms. 31922.

Zur bequemlichkeit seien hier widerum die liederanfänge

gegeben

:

1. A the syghes that coiue (Cornysli) fol. 1"

2. ThcMigh that slie can not redresse » 1''

;!. Colle to uie the rysshys greue » -^

4. Dowubery down »2*»
"). Westron wynde when wyll thow blow ,>

•*"*

li. Itf I had wytt for to endyte «3''

7. Why soo vnkende Alas »4«
5. Kytte hathe loste hur key »41'

9. Blow thy honie hunter (Cornysh) „ .">''

10. Alone Alone (nur anfang) ;,
<>*

11. The lytell prety nyghtyngale (durchstrichen) . . . „ (>^

12. Nay mary nay mary I peter (nur anfang) .... „ '"

18. The lytyll prety nyghtyngale „ ""'

14. To live alone comfort ys none n ^^

15. By a bancke as I lay » ^''

16. Thys yonders nyght „ 10''

17. Nay mary I nay maye mary ,,
H^

18. my lade dure (parker monke of Stratforde) ,, M'j

19. Rasyd is my mynde » lä"

20. Now fayre fayrest „1-^'*

21. Thofe I doo syng (doct. Coper) „ 10''

22. When fortnne had me avaunsyd „ lif'

23. Now marcy Jhesu » 21»

24. ffrere gastkyn wo ye be (Raff Drake) . . . . „ 22''
.

25. The whele off fortune „ 48''

26. Thys euder nyght „ 5ü'>

27. My lytell fole „53"'

A the syghes that come fro mj- herte

they greue me passyng sore

Syth I must fro my loue depart

ffare well my Joye fore euermore.

Oft to me wyth hur goodly face

She was wont to cast An eye

And now absence to me in place

Alas for woo I dye I dye

' Eine andere nur wenig abweichende fassung des liedes findet sich

Add. Mss. ;{ 11122, fol. H2i', woselbst es \V. ("orn ysshe zugesclirichcn ist.

Es findet sich abgedruckt bei Chappcll, Popul. Mus. I, 57 (völlig will-

kürlich die vierte Strophe).
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I was wollte hur to be holde

and takyn in Armys twayne

and now wyth syghes manyfoldc

fare well ray Joye & welcome payne.

A niy thynke that I se hur yete

as wolde to gode that I niyglit

There myght no Joyes cöpare \\')t li|i|t

Vnto my hart to make hyt Ijght.

[1 ''] [tJIIough that she can not redresse

nor helpe me off my smerte

yet sure hyt comyth of gentylesse

that pytyeth A mornynge hert.

fortiine cruell and peruers

What wylyth the at me
All my plesure thow dost reuers

In to Aduersite

Alas I love A goodly one

but I cannot Attayne

Vnto hur love but lyue alone

for fere of fals dysdayne

To haue hur loue I thenke me sure

yf that she durst consent

hyt ys to hur A dysplesure

to se my loue mysspent.

cupyd the god of loue

Now help me At my nede

the harte of them for to remove

that Settyth me to spede

Woo worth fortune my fortall foo

that art soo rüde to me
To turne my Joy in care & woo
that my comfort sholde be.

[2'i] [c]011e to me the rysshys grene Colle to me
Colle to me the rysshys grene colle to me

ffor my pastyme vpon A day

1 walkyde Alone ryght secretly

in Amornyng of lusty may
me to reioyce I dyd Aplye

Wher I saw one in gret dystresse

Complaynyng hym thus pytuously

Alas he sayde for my mastres

I well p^scy^e that I shall dye

17*
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wythout that tbus slie of luir grace

to pety she wyll some what reuert

I haue most cause to say Alas

flfor hyt ys she that hatb my hart

Soo to contynew whyle uiy lyflf endure

though I fore hur sholde sutfre dethe

Slie hath my hart wytli owt Recure

And euer shall duryng my brethe.

12»] A rownde.

Downbery down down hay down
now am I exyeld my lady fro

& no cause yevyn (^eifo

wher for to hyr I me cöplaj'ne

hey now hey now hey now
trystyg yi« day sum shal be slayn

& neuei^ to remayn

hey now downbery down.

[3a]i Westron wynde when wyll thow blow

the smalle rayne downe can rayne

Cryst yf my love wer in my armys

And I yn my bed Agayne.

[3i3]2 Iff I liade wytt for to endyte

off my lady bothe fayre and free

oft" hur goodnese then wolde I wrete

shall no man know hur narae for me
shall no manne know hur name for me

I love hur well wyth hart & mynde

she ys ryght true 1 doo hyt see

my hart to haue she dothe me bynde

shall no man know hur name for me.

fShe dothe not wauer As the wynde

nor for no new me chaunge dothe she

but all wajes true I doo hur fynde

sha[l]'' no man know hur name for me.

Tft" I to hure then were vnkende

pety hyt were that [1]^ sholde the

ftbre she to me ys all waye kende

shall no man know hur name for me

' Abgedruckt bei Chai)pell, Topul. Mus. 1, 57 (derselbe liest v. 2 doth
raine; v. 3 Oli if uiv love; v. 1 or I in my bcd agayne).

2 Dasselbe licd liudet sich auch Adil. Mss. :{|!I22, fol. 31''.

^ Das eingeklammerte fehlt im ms.
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TiOrnyng liyt were for yoinig mcn all

vnto there loiiers trew to be

l)romyse I made that know uoman sliall

whyllys that I leve hur naine for me

My hart she hathe & euer shall

tyll by dethe departyd we bee

hap what shall hape vvyl befall

shall noman know hur namc for ine.

[4->J Why soo vnkende Alas

why soo vnkende to nie

Syne the tyme I knew yow fyrst

yo" were my Joy and my trust

Why soo vnkende Alas

why so vnkende to me
Soo to be kende to me

Erly & late I am ryght fayne

your love & favo' to attayne

Why soo vnkende &c.

ys ther no grace ne remedy

bat euer to morne eternally

Alas why soo vnkende &c.

Off my pol' seruys ye may be sure

As long as lyfif dothe last & dure

why soo vnkende &c.

Hope dothe to me consolacön

Else sholde I ren in dy[s]p'i''cön ^

why soo vnkende &c.

ye haue my hart ye haue my love

Gode sende me yours that syttyth above

why soo vnkende &c.

[4I'] Kytt hathe lost hur key hur key

goode kytte hath lost hur key

she ys soo sory for the cause

she wotts nott what to say

she ys soo sory for the cause

she wott not what to say to say

goode kytt good kytt

she ys soo sory for the cause

she wot not to say to say good kytt.

' s nicht im ms.
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[5 a] Kytt she wept I axyde why soo

that she made All thys mone

she sayde Alas I am soo woo
niy key ys lost and gone

Kytt has lost hur key vt supr».

Kyt she wept & cryede one hye

and fore hur key dyd axe

she be heyght to seynt sythe a key

and ollryde to hym a key of wexe

Kyt liathe lost hur key &c.

Kyt why dyd ye losse your key

for sothe ye were to blame

now euery man to yow wyll say

Kyt losse key ys your name

Kyt hathe lost hur keye &c.

& kyt she wept & cryed Alas

Hur key she cowde not fynde

In fayth 1 trow yn bour she was
w'ti» sum that were not kende

Kyt hath lost hur key &c.

Xow fare well Kytt I can no more

I wot not what to say

but I shall pray to gode there fore

that yow may fynde yo«" key

Kyt hath lost hur key.

[5'j] [B]low thy hörne hunter

cü blow thy hörne one hye

In yonder wode there lyeth A doo

In fayth she woU not dye

cü blow thy hörne hunter

cü blow thy hörne Joly hunter.

^

[6 a] A lone alone alone alone alonc alone

alone in wyldernys

(Das hier folgende lied ist ausgestrichen, vgl. fol. 7''.)

[6i>] The lytell prety nyjhtyngale

A mong y leuys grenue

» Die fortsctzung dos lirdes tiiidet sich Add. Mss. liüCil», l'ol. Kt^'.

Das lied ist daselbst \V. Coruysh zugeschrieben. Chaiii)ell, rüi)ul.

Mus. 1, 57 gibt nur die erste Strophe.



LIEDERSAMMLUNGEN. 263

y vvold I were I wold I werc wt liyr all nyghtli

but yet ye wot not what I meaii«»

Then swet hart cii home swet hart cfi lioiiic agayn

for fallyns« of the snow

for & y"">' host wyth heysso a hoo

ye niay not ciT lionie cü home

eil home svveet hart cü home

The lytell prety nyjthtyngale

A mongc l^e leuys grene y wolde I were

(in der handschrift nicht fortgesetzt).

[7'i] nay mary nay mary I peter but ye must

nay mary I peter but ye must &c.>

[Ti'J The lytyll prety nyghtyngale

among the leuys grene

I wold I wer« I wolde I werc wyth her all nyght.

but yet ye wete not whome 1 mene.

The nyghtyngale sat one abrcre

Among the thornys sherpe & keyn

and comfort me wyth mery eher

but yet ye Avot not [wjhorae^ I mene

She dyd aper all on hur keynde

a lady ryght well be seyne

w'h wordys of loff tolde nie hur mynde

but yet ye wot not whome I mene

hyt dyd rae goode upon hur to loke

hur corse was closyd all in grene

away fro me hur hert she toke

but yet ye wot not whome I mene

lady I cryed wyth rufuU mone

haue mynd of me that true hath bene

for I loue none but you alone

but yet ye wot not whome I mene.

[Sa] To leve alone comfort ys none

but mornyng more Sz, more

my awne tru hart

hath made me smart

whyche greuyth me passyng sore

1 Vgl. fol. 11=^.

'•^ w nicht im ms.
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I niay coinplayne

and nothyng fayne

to gocl of my lady

\v>^ anie grete vnryght

out of hur syght

slie hatli exylydc nie

hur to dysplease

my lyf to lease

neue'" shall tyll I dye

how be hyt in payne

I am sei'tayne

& beryth hyt paciently

and so I wyll

contynew styll

wher euer i xyde or goo

I cannot chewse

uor yet refewse

to loue hur & no nio

One & no mo
why say ye soo

o thus ys tlie skyl[. . .|*

few yerys agoe

I promysyd soo

for to be tru li[. . .]>

[8'j]'-^ By a bancke as I lay

musyng my sylfe alone liey how
A byrdys voyce dyd me reioyce

syngyng b}'fore the daj^

and ni}- thought on hure lay

she sayd wynt"- was past hey how
Tlian dyry ciT dawn dyry cü dyry cü dyry

f9''j cü dyry cv dyry cü daw hey how
Tlie mast«'" of musyke.

the lusty nyghtyngale hey how
füll meryly & secretly

She syngyth in the thyke

And under hur brest a p''ke

to kepe hur fro slepe licy how down

' In der luindsclirift abgerissen.
- Ein lied mit demselben anfange findet sieh unter K[ing] ll|eury VIU'sJ

rtli or freenums songs in llav(!nscroft's Üeuteromelia löOD, no. l'J.
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A wake tliere tbr yoiing inen.

All ye that louers be

th[y]s monyth of may
soo fresch soo gay

so tayre be feld« ou üfen

hatli ffloryslie ylkc aden

grete Joy liyt ys to see hey how &c.

[10''] 1 Thys yonders nyght

I lierd a wyght

most lieuyly'^ cöplayne

And euer a mong
thys was hys song

Alas I dye for payne

Alas I dye for payne.

[11»] nay mary I nay maye mary

I peter but ye must

nay mary I

In ye begynnyng off thys yere

y herd A louer saye vntyll his fcre

Swet wordys off love ryght petuusly

and the sehe sayde nay mary I

Nay mary I.

[14 h] 3 Q jjjy Ij^^Jy (|j,j.g

my lady dure

1 am yo'' pi'soner

my lady dure

1 am yor p"soner

Qd p'Tker monke of Stratforde.

[15 a] Rasyd is my mynde
Alacke for pety

Why ys she soo vnkende.

And hath no cause why
Rasyd ys vt supra.

[151^] Now fayre fayrest off eu^ry fayrc

princes most plesant and preclare

the lustyest one Alyve that byne

' Bl. 9^ u. 10^' enthält die lateinische hymue 'Spem in alium nfiq>""

habui pi'^ter in te Dens'. - Im ms.: heuynly.
3 Bl. 11'', 12=s

13a siucl leer; bl. 12'' enthält nur den liedanfang 'Coli
to me the russhes grene coli to me'; 13'', 14^ enthält nur noten.
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wclcn of scotlond to bc quene

yoiing tender plant of pulcritud

descendyi of Impfiyall blöde

freshe fragrant floure of ifayrehed shene

welcü of scotlond to be quene.

[Ifia] L'usty lusii lady clere

most niyghty kyngs do[5]teri dere

borne of A p"nces niost serene

welcü of scotlond to be quene

welcü the rose bothe rede & whyte

welcü the floure of oure delyte

oure secrete reioj'syng from the son beme
welcii of s[c]otlond to be quene

welcx" of scotlonde to be quene

[16 b] Thofe I doo syng ^ my hert dothe wepe

hyt vaylyth not ||
to fayne gladnys

sorow hath p'e'cyd
||
my hart so depe

that my lyffe ys
||
but heuynys

[17 a] ffor [my cause ys
||
remedylesse

well may ye thenke
||
then my syngyng

cannot avayle
|1
my lamentyng.

But kepe hyt styll
||
yn remembraunce

wt my vnvrid
||
desteny

settyng lesse by || the worldys chaunce

syth troth was me
||
no remedy

there ys no more
||
but hertely

[171'] I pray [all that
II
here thys song

ben ye mery
||
thongh I haue wrong

Petyously
||
constraynyd am I

w' wepyng yes
||
to morne & playne

that we soo ny
||
of p'ogeny

so sodenly
||
shulde parte [a] twayne.

whe ye ar gone

com fort ys none

[18"] but All alone

endure must I

w* greuis grone

making my monc
as hyt were one

that nedys shuld dy[.]

^ j nicht im ms.
'^ Die abteilungsstriche der ersten IS verse setzte ich, um meinen

anfänglichen zwcifel anzudeuten, ob die verse hier zu trennen wären.
Fast scheint es, als ob es sich von vers 19 an um ein neues lied handle
(movou weder die notcn, noch die handschrift etwas andeutet). Das me-
trische System der ersten 19 verse ist zweimal ababbcc und abab, das



LIEDEKSAMMLUNÜEN.

With chaunce soden

soo d[e]the me strayne

yn eue'y vayn[e]

that for nothyug

I cannot layn

nay yet refrayne

[isi'] in [. .

.]i twaync

from sore \vepyng[.]

and when that 1 wolde

no body shiüde

me Aspy

In such durauuce

then dothe my eye*

my hert discry

and openly

shewyth my greua«nce[.]

lo euery nyght

thus am I dyght

[to]3 suche a plyght

w* grevous payne

[lt)a] there may no wyght

make my hert lyght

tyll I haue a syght

ofyowagayne Q^od doct^. Coper.

267

[19 b] When fortune had me avaunsyd

vnto the grace of my swete creature

and that hur trothe to me was fyauncyd

euei' faythfuUy in loue to endure

I had well happyd to haue byn s\ire

[20^1] bat now alas through dysdayne

trougth ys exylyd & plesiui-e

& welcü payn

goodly mastres o goodly mastrcs

why do yow thus

syth yn me cause fynd ye nonc

nor neuer shall

trust me I wysse

for I haue ben

[20 b] And shalbe yours alone

for yow do I wayle

der folgenden verse (für deren trennung J^^^die vei^antwortuug ubernel^^^^^^^^

muss, denn in der handschrift sind sie tor laufend fenuoten folgend ge

Srieben) ist viermal aaabaaab (das drittemal allerdings mit der ab-

wpichuuo- aabcbbbc, statt bbbcbbbc).
, , .^ i- ^

1 in dei handschrift abgerissen. ^' Die handschrift liest eyes.

3 Fehlt in der handschrift.
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for yow flu I luone

and syth that your loue I may not attayne

farewell plesiu^e & welcü payne.

[21 aj Now marcy Jhesu I wyll amend
And neuer raore displease tlic

yff grace thow wylt lue send

my thoglit ys füll hevy

and greuith me ryght sore

my synnys be pryvy

whych repentyth me euei" more
my flesli fast swetyng

my paynys to renew

my body besely boylyng
wt hetys for A Jhesu[.]

Thys haue I füll sureh'

for that I was uniust

[21 'j) to god the sune oif mary

and leuyd after my lust

Now mercy Jhesu my fete

sume tyme more

and lesse they do swete

my hert ys very pore

and besyly doth bete

my hed ys all macy
and meruelowsly dothe werke
my jme dyme and dasy

my neke ys füll sterke

Thys I baue füll surly vt supra.

My handys do me no good
nedys must I ly so

and take no erthly fode

now helpe me good lorde

my stomake ys füll faynt

I make to the acorde

vppon payne otf a taynt

1 wyll no more suerly

to the be so vnl[u]st

butt kepe tliy lawes truly

And put Away false lust.

Now meicy Jhesu vt supra.

[•^•'^''l Triplex pars.

tfrcre gastkyn wo ye be

qui manes hie in pat' a
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for all yt liere suppor^-V^l» 5'^

y" uiakyst y way ad t^nara

f'itara ys a place trewly

pro te et cösimilibus

ftor hy yt lyuytli in Apostasy

absetyd a claustralib"«:

A fysche to lyve all ways yn lond

quid vero luirabilins

A frere serteyne y' so doth stoiid

1 aiuend

et mane tuis fratribus

lest ye devyll tlbr ye do send

|23''] To pi-esent ye demonib"^

Et fac eü consilio

ffor lie l^t may ]^W^ renne

wold all such were in pelago

( a böte füll of bolys

vt ibi cü doloribus

]7[i']s myght lie stere & blowe ye colys

Tyll lie were sub flmuinib"s

Show thys I care not to whome

piiory vel episcopo

[r^h] for all [suche frere scholde byde at liome

nö vagaus hie iu seculo
Q'i Raff Drake.

[48a] 2 Tenor.

The whele off fortune who cä hold

or stablysh y[t] still in one degre

ye vnstabylnes otf pepyll yowng & old

wlios[o] wold perform ]'t cau not be

such ys fortune of hur mutabilite

Wherfore I say & syng wt out scorne

farewell the best that euß'' was borne

Cupyd the god or venus the goddesse

vnto the permitte what can they prevayle

yf fortune fav^rs not the cause pensyvenes

I4<)''J to troble there sayle

Ther niyndys to frett there hart« to wayle

wt grevous Abseus ther lovys to be torne

' Lücke im manuskript; etwa ausgefüllt mit: [Wherfore frere gast-

kyn »"'^^^«\;
kompositionen ohne text jedoch mit den fol-

genden ilberschriften: •>4.> (doUor eoi'^",)> f-43 (A
^^-^^'^yn)-,

(The Short mesure of n.y lady wynklye de); .^S lls macke)
45 1> (The kings i)avyn); 4(; (The Crocke); 4/ (Ihe kyngs macKe;.
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fare well the best tliat eu'^'' was borne

yff nature wold wysdoiue hatb this set loiie aloiie

syth tbrtune Riilytb alo

off surte no matei- she can dyscuss

but euer mouyng as )?ß rollyng ball

Now helpe to hold now lielp to fall

Joyiis over evyn & sorow on the uiorne

[Farewell the^] best yt euer was borne.

[50''] 2 Thys ender nyjth

I saw a syjth

a ster as bryjth as day

And euer among
A maydyn song[:]

by by baby lullay^

[51a] Thys vyrgyn clere

wythowtyn pere

vnto hur son gane sing[:]

ray son my lorde

my fathere dere

why lyest thow in hay[?]

me thenke be rj'ght

thow kyng «& knyght

shulde lye in ryche ara3'[!]

yet none the lesse

I wyll not cess

to syng by by lulla\[!]

Thys habe füll bayne

aunsweryd agayne [,]

& thus me thought he sayde[:]

I am a kyng
above all thyng

yn hay yff I be layde[!]

for ye shall see

that kynges thre

shall cü on twelfe day[.]

for thys bebest

[5 1 ''] gelVe me [thy] * brest

& sing by baby lullay[!]

^ Lücke in der handschrift.

^ Bl. 4!) enthält kompositiunen zu dem liedanfange 'Louc to be con-

stät they say b*' und 'The Duke of SondlV] has dompe|V]'.

3 Im texte zweimal widerbolt.

* In der handschrift alttjerissen.
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My son I say

wythowttyu nay

tliow art my derlyng dere

I shall tlie kepe

whyle thow dost slepe

& make tlie goode chere.

And all thy wliylle

I wyll fulfiU

tbou wotyst hyt well yn t'ay[.]

yet more theu tliys

I wyll tlie kys

and syng by baby Inllay
[.J

My moder swete

when I haue slepe [,]

then take me vp at last

vppon yoT kne

thatt [y]e' sett me
and haudell me füll soft

*

& yn yor arme

[52a] lap me ryght
||
warme

& kepe me myght & day

and yif I wepe
and can nott slepe

syng by by baby lullay[.]

My son my lorde

my fatlier dere

sytli all ys at thy wyll[,]

I piay the sun

graunte me a bone

yff hyt be ryght & skylle[:]

that chylde or mau
may euer come

be mercy on thys day[,]

to blys them bryng

& I shall syng

by by baby luUay

& I shall syug

by by baby lullay[.]

My mother shene

of heuyn qu^ne

yoi" askyng shall I spede[,]

so that the myrth

dysplease me nott
[52i>] yn [wordys]"- 1| nor in dede[,]

Lücke in der haudschrift. * Desgleichen.
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syng what ye wyll

so that ye fiilltyll

my ten cöniaundements ay|

ay yow for to please

let them nott sesse

to syng baby lullay.

[5;}i My lytell tble

ys gon to play

sehe wyll tary no long^'i' w' me
he how frisca Joly

vnd*^'" ye grene wood tre

he how frisca Jolv &c.

Nachtrag- zu s. 242. Der Originaltext von Wyatt's liede

findet sich Add. Ms. 286oG, fol. 34 (s. 98); in der 4. und 5. strophe

ist daselbst irrtümlich die Überschrift umgesetzt, hier dem sinne

nach geändert.

A Robyn
Joly Robyn
teil me how thy lein an doeth

and thou shall know of inyn[!]

my Lady is unkynd pi''de[!]

alack whi is she so [V]

she loveth an othr better then me
and yet she will say i)o|!J

Responce.
I fynde no such doiiblenes

I fynde women triie

my Lady loveth me dowtles

and will cliaiinge for no newe[!]

le i)laintif.

Thou art happy while that doeth last

but I saye as I f^nde

that womens love is but a blast

and torneth like the wynde[!]

[Responce.]

But if thou will avoyde thy härme

lerne this lessen of me
at othr fiers thy seif to warme
and let them warme with the

[le plaintif.]

Suche folkes shall take no härme by
that can abide their torn [love

But 1 alas can no way prove.

in love but lake & moiirn.

1 Bl. 53a enthält nur noten; bl. 54 widerholt das liedchen von 5;}'';

auf bl. 56 steht ein Aue Maria; bl. 57'^ Possessor huiiis libelli nuncupatur
l)"i"'"us Joh""i>es B[ur?|y. — Ich benutze die gclegenlieit, auch an dieser
stelle herrn .1 Macfarlane meinen dank auszusju-echen dafür, dass er sich
der mühe unterzog, die korrektm- nochmals mit den mss. zu vergleichen.
fSeiner gewissenhaftigkeit verdanke ich die iil)erzeugung, dass die mit-
geteilten texte zuverlässig sind.

Lpiipzig. Eavald Flügel.



ORTHOGRAPHIE UND AUSSPRACHE
DER ERSTEN NEÜENGL. BIBELÜBERSEl^ZUNO

VON WILLIAM TYNDALE.

Abkürzungen.

Bücher des New Testament.

M = St. Matthew. 2 Th = IL Thessalonians.

Ma = St. Mark.
"

1 Tim = I. Timothy.

L = St. Luke. 2 Tim = IL Timothy.

J = St. John. Tit = Titas.

A = The Acts. Phil = Philemon.

R = The Epistle to the Ro- Ilebr = Hebrews.

mans. Jam = Epistle of James.

1 C = I. Corinthians. 1 Pet = I. Peter.

2 C = IL Corinthians. 2 Pet = IL Peter.

G = Galatians. I Joh = I. John.

E = Ephesians. 2 Joh = IL John.

Ph = Philippians. 3 Joh = III. John.

Co = Colossians. Jude.

1 Th = I. Thessalonians. Rev = Revelation.

Yorbemerkung.

Die Übersetzung- des neuen Testaments von William Tyn-

dale 1 ist für die entwickelung- des religiösen lebens in England,

da sie die noch jetzt im wesentlichen unveränderte grundlagc

des so oft revidierten und in einer so grossen anzahl von

exemplaren über die ganze erde verbreiteten englischen Neuen

Testaments bildet, von ganz unberechenbarer bedeutung ge-

wesen. Als wichtigstes denkmal der englischen spräche aus

der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts, vielleicht aus der ganzen

^ Cheney, Anglia VI, 277 bemerkt: ' Henry Bradshaw, M. A., Univer-
sity Librarian, Cambridge, writing in the Bibliographer, Dec. 1881 shows
that the translater himself used the form Tindale and not the eommonly
accepted orthography, Tyndale'. Vgl. dazu die bemerknng zu I.

Anglia, XII. band. lg
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zeit zwischen Chaucer und Shakespeare (s. Marsh, Leetures on

the Eng-lish Language, First Series, besonders auch s. 627), das

einen gewaltigen eiufluss auf die englische spräche und lite-

ratur ausgeübt hat, ist sie dazu von grossem philologischem

werte.

Es möchte daher aus mehreren gründen nicht uninteressant

sein, die spräche eines so einflussreichen werkes, auch in bezug

auf ihre äussere form, einmal einer genaueren betrachtuug zu

unterziehen.

Was die älteste erhaltene version des N. T. aber für die

geschichte der englischen Orthographie und zur bestimmung der

ausspräche im beginne des 16. Jahrhunderts neben der weiter

unten zu besprechenden tendenz, phonetisch zu sehreiben, noch

besonders wertvoll macht, ist der umstand, dass dieselbe, in

Deutschland von leuteu gedruckt, die doch wahrscheinlich kein

Englisch verstanden, den uniformierenden einfluss der englischen

drucker in bezug auf Orthographie nicht zu erleiden hatte, und

dass der druck daher Tyudale's manuskript in ziemlich reiner

form darstellen wird.

Dieser Untersuchung liegt zu gründe: The first New Testa-

ment printed in the English langnage (1525 or 1526). Translated

from the Greek by William Tyndale. Reproduced in facsimile

with an introduction by Francis Fry, F. S.A. Bristol 1862.

Ueber Tyudale's leben bis zu seinem aufenthalte in Deutsch-

land einschliesslich, sowie die beiden ersten drucke seines N. T.

siehe besonders die vorrede zu: The first printed English New
Testament. Translated by William Tyndale. Fhoto-lithographed

from the unique fragment, now in the Greenville Collectiou,

British Museum. Edited by Edward Arber. London 1871.

Die neueste arbeit über Tyudale's leben bietet das hoch-

interessante buch von Rev. J. I. Mombert, D.D : English Versious

of the Bible. A Hand- Book, with copious examples illustratiug

the ancestry and relationship of the several versions, and com-

parative tables. London and New-York 1883. Derselbe fuhrt

auch die älteren werke über denselben gegenständ an.

Die frage nach dem druckorte (das titelblatt fehlt in den

erhaltenen exemplaren), als welchen man früher Marburg an-

sehen wollte, entscheidet schon Fry in seiner einleitung. Arber

setzt den leser durch abdruck der auf die frage bezüglichen

dokumente etc. in den stand, sich selbst ein urteil zu bilden.
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Genauer auf die saclie einzugehen ist hier nicht der ort. Er-

wähnt niög-e nur werden, dass Fry und Arhcr als druckort

für die ("-ausgäbe des N. T. Köln, für die 8*'-ausg'abe Worms
finden.

Wie eine verg-leichung beider drucke lehrt, kann nicht

wo] beiden dasselbe manuskript zu gründe gelegen haben. Der

text ist zwar, bis auf ganz geringe abweichungeu, in beiden

identisch, und auch die Orthographie ist im ganzen dieselbe;

doch finden sich in jeder zeile einige kleine abweichungen,

wie setzen oder auslassen eines stummen e, Verdoppelung oder

nichtVerdoppelung eines vokals oder konsonanten, i in dem
einen druck, wo der andere y hat etc.

Ueber die quellen von Tyndale's N. T., insbesondere über

die frage, wie weit Luther's bibelübersetzung benutzt wurde,

spricht Mombert a. a. o. s. 93 ff. Eine spezielle Untersuchung

widmet diesem punkte James Loring Cheney: The Sources of

Tiudale's New Testament, Anglia VI, 277 ff. Eine kurze liste

jetzt veralteter ausdrücke aus dem N. T. teilt Mombert, a. a. o.

s. 148, mit.

Auskunft über die verschiedenen in Amsterdam erschienenen

'surreptitious editions' des N. T. gibt Fry: Tyndale's Version in

English, with numerous readings etc. London 1878, 4".

Fry gibt in seiner einleitung auch eine beschreibung der

ausgäbe des N. T. von 1526. Dasselbe hat, ausser einigen

unbedeutenden abweichungeu, eine mit der jetzigen überein-

stimmende kapiteleiuteiluug und Seitenzählung, die aber an

einigen stellen fehlerhaft ist. Obgleich eine einteilung in verse

nicht durchgeführt ist, habe ich eine anführung der belegsteilen

nach kapitel und vers darum für vorteilhafter gehalten, weil

die facsimileausgabe von Fry, nur in 177 exemplaren gedruckt,

die nicht einmal alle in den buchhandel gekommen sind ('more

than 50 copies are specially reserved and appropriated', Fry,

Introd. p. 17), doch nur selten zugänglich sein dürfte, der Zu-

sammenhang der stellen aber in der besser zugänglichen •Eng-

lish Hexapla'i, welche den späteren, von T. selbst revidierten

text des N. T. enthält, sowie für die evangelien in dem buche

von Bosworth: The Gothic and Anglo-Saxon Gospels with the

versions of Wycliffe and Tyndale in parallel columns. London

Herausgegeben von Bayster, 4", London 1841.

18*
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1865, welclie beide mit der jetzt gebrüuelilieheu einteilung- ver-

sehen sind, nachgesehen werden kann.

Tj^ndale's Übersetzung enthält eine grosse anzahl von druck-

fehlern, was bei der hast, mit welcher gearbeitet werden musste,

ja leicht erklärlich ist. Am Schlüsse des bandes ist ein ver-

zeichniss gedruckt: 'The errours committed in the prentynge',

das aber bei weitem nicht alle druckfehler enthält, andrerseits

fehler anführt, die nicht existieren oder ungenau anführt. Bei

zweifelhaften fällen ist im folgenden auf die möglichkeit, dass

ein druckfehler vorliegt, hingewiesen.

Mit wenigen worten werde hier an die hauptzüge der eng-

lischen Orthographie vor dem 16, Jahrhundert erinnert.

Die altenglische Schreibung will phonetisch sein und ändert

sich daher von zeit zu zeit. Da jedoch das dem Altenglischen

zu gründe liegende lateinische aiphabet nicht für alle alteng-

lischen laute besondere zeichen enthielt, so war die durchfUh-

rung der absieht von vorneherein unvollkommen.

Seit dem 13. Jahrhundert ändert sich die Orthographie durch

den einfluss von schreiberu, welche des Anglo-Normannischen

kundig waren, bedeutend; doch blieb die Schreibung im wesent-

lichen phonetisch. Die bedeutendste abweichung von dem bis-

herigen System war die beibehaltung des seit der mitte des

15. Jahrhunderts überall verstummten endungs-e in der schrift.

Grosse Verwirrung kam in die Orthographie hinein durch das

seit wideraufleben der klassischen Studien aufgekommene be-

streben, 'etymologisch' zu schreiben, d. h. englische Wörter dem
lateinischen oder griechischen original möglichst anzugleichen.

Dass die Schreibung wenigstens der tendenz nach noch phone-

tisch war, wenn auch den grundlagen nach schon längst nicht

mehr, beweist die neueiuführung der zeichen ea und oa zur

Unterscheidung der aus offenem me. e und ^ entstandenen laute

von den aus geschlossenem e und ö entstandenen, welche man
durch ee und oo, konsequent aber erst seit der zweiten hälfte

des 16. Jahrhunderts bezeichnete. In der deiinitiven fest-

setzung der Orthographie, in den uniformierungsbestrebungen

der drucker, spielt der zufall, die mode und lauue der setzer

eine grosse rolle, i

^ Genaueres über die entwickeltmg der englischen Orthographie s. bei

Skeat, Principles of English Etymology. Oxford 1887, Ciareudon Press.
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T. folg't imbewusst beiden prinzipien, dem plionetisclien

lind etymolog'isiereuden, aber keines führt er konsequent dnreli.

So erselieiueu fremde Wörter bald in alter Schreibung-, bald in

'etymolog-iscb verbesserter' gestalt, und die beiden neuen

zeichen ea und oa (seltener auch ie) werden schon häufig an-

gewendet, wenn auch nicht immer am rechten orte. Oft ist es

nicht möglich zu entscheiden, ob eine vorliegende Schreibung

historisch überliefert ist oder nicht, da die gebräuchlichen

Wörterbücher hier nicht selten im stiebe lassen. Und selbst

wenn eine orthographische Variante zufällig einmal irgendwo

im Me. belegt ist, so wird meist nicht daran zu denken sein,

dass T. das wort auch in dieser abweichenden schriftgestalt

gekannt und im gedächtniss gehabt habe; sondern man wird

in solchen fällen annehmen müssen, dass er in naiver weise

das ihm vorschwebende lautbild zum ausdruck gebracht und

so oft eine engere Verbindung zwischen laut- und schriftzeichen

hergestellt habe, als die gewöhnliche Orthographie hätte dar-

bieten können. Doch ist das material ein so reichliches, dass

auch nach ausscheidung der zweifelhaften fälle noch genug

zur bestimmung der ausspräche übrig bleibt.

Was die quantität der vokale anbelangt, so wird länge des

Vokals zwar ausserordentlich häufig durch doppelschreibung des-

selben, kürze durch Verdoppelung des folgenden konsonanten

bezeichnet; im einzelnen falle ist sie jedoch nicht mit Sicherheit

zu bestimmen, da nicht gerade selten auch doppelschreibung

für zweifellos kurzen vokal und Verdoppelung des konsonanten

nach langem vokal vorkommt.

Ueber die betonung romanischer worte ist zu bemerken,

dass die starken abschleifungen, welche die früheren roma-

nischen tonvokale in zwei- und mehrsilbigen Wörtern erfahren

haben (man sehe Schreibungen wie cerlen, marvel, foreners,

leesar, furnes, comen, tiurter, socker, faver neben den histo-

rischen certam, marvayle, foreigners , leisure, fornace , common,

nurture, suckour, favour), keinen zweifei darüber lassen, dass

in der gewöhnlichen rede die germanische betonung schon

lange die allein giltige war, obgleich die dichter des 16. Jahr-

hunderts, sogar Spenser noch, häufig die romanische tonsilbe in

romanischen subst. and adj. als reimsilben benutzen; s. Sturm-

fels, Anglia VIII, 205.

Die gefundenen resultate weichen nicht selten von den
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angaben der von Ellls ' in seinem 0, E. E. P. s. 59 ff. angeführten

grammatikerzeugnisse ab. Dies jedoch, sowie Widersprüche der

orthoepisten untereinander, kann nicht überraschen, muss im

gegeuteil ganz selbstverständlich erscheinen.

Man bedenke, dass die ausspräche T.'s, obgleich sicher

schon eine weitverbreitete (T. ist geboren in Gloucester, wurde

aber zu Oxford erzogen und lebte eine Zeitlang in Cambridge

und London), nicht ohne weiteres auf das damalige Englisch

überhaupt zu übertragen ist, und dass T. als ein mann, der für

das Volk schrieb-, wol eine fortgeschrittene ausspräche dar-

stellen kann, die erst weit später allgemeine giltigkeit erlaugte.

Dazu kommt, dass jene orthoepisten nicht einfach tatsacheu be-

richten, sondern teilweise von dem pedantischen Standpunkte,

eine musteraussprache lehren zu wollen, schreiben. Uebrigens

scheint es ja selbst heutzutage nicht in allen fällen ausgemacht,

was als die 'korrekte' englische ausspräche zu gelten hat. —
Und wie viel mehr als heutzutage wird damals noch die Um-

gangssprache auch der gebildeten von dialektischen eigentüm-

lichkeiten beeinflusst worden sein.

Die zeichen und laute bei T. sind auf das Me. zurück-

geführt worden; nur wo es nötig schien, sind auch die ae.

formen herangezogen worden. Hierfür ist Chaucer's spräche zu

gründe gelegt worden, im auschluss an ten Brink, Chaucer's

Sprache und Verskunst, Leipzig 1884, ohne dass damit natür-

lich gesagt sein soll, dass die einzelnen formen bei T. direkt

auf Chaucer zurückgingen. Geordnet ist zunächst nach den

1 EUis, On Early English Pronunciation, with especial reference to

Shakespeare and Chaucer etc. Publ. for the Early English Text Society.

London lSß7, 1S69, ISTl, 1874.
- Man vergleiche hierzu, was T. im jähre 1520 in der hitze des ge-

sprächs einem römischen geistlichen sagte: 'If (Jod spare my life, ere

many years I will cause a boy that driveth the plough to know more
of the Scripture than you do'. Angeführt unter anderm von i\loml)ert

a. a. o. s. TS u. l'Ui. Suchte er vielleicht dies verspreclien einzulösen, als

er fünfzehn Jahre später, vom gefäugniss zu Vilvorde aus, ein N. T. mit

ganz eigentihnlicher orthograjjhie veröttentlichte? (Mombert teilt beispiele

dafür mit, a. a o. s. IHT). War diese ausgäbe vielleicht für englische bauern
berechnet, und suchte T. deren dialekt darzustellen? Freilicli würde, wie
Mombert s. 137 bemerkt, die spräche dadurch nicht klarer geworden sein

für die bauern. Der grund, welchen Wescott und Eadie für die merk-
würdige Schreibung angeben (Mombert s. 137), dass 'the flat diidithongal

orthography was due to the copy being read to a Flenüsh compositor
who did not know English' ist wenig einleuchtend. Eine solclu» tiitig-

keit des setzers scheint doch höchstens deukbar, wenn derselbe Englisch
verstand.
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zeichen bei T. Unter jedem ist angegeben, welchen me. werten

es entspricht. Es folgt dann anfzälilnng und besprechiing der ver-

schiedenen Vertreter, die sich neben dem gewülmlichen zeichen

für den betreffenden me. laut bei T. finden, und endlich das, was
sich aus der Schreibung etwa für die ausspräche ergibt.

A.

A bei T. entspricht:

1. Me. ä.

Z. b. after he hadde M II, 3, all M I, 17, also M I, 1, thou

shalt call M I, 21, he talketh A X, 27, >mrne them Tit III, 1,

calves Hebr IX, 19, haJffe Eev XI, 11 u. s. w.

Dafür tritt ein:

au einige male vor 1 -\- kons.: caulves Hebr IX, 12, caulfe

L XV, 23, 27, /// dayes and an haulfe Rev XI, 9, L XIX, 8;

vor r + kons.: chaurge M IX, 30, A IV, 17. Historisch ist die

Schreibung au bei keinem der angeführten Wörter. Ueber die

ausspräche s. unter Au.

e selten in betonter silbe : feddoms (= fathoms) A XXVII, 28,

bestards Hebr XII, 8, meny J I, 12, hed spokcn J XI, 43 {hed

ist hier allerdings satzunbetont). Zuweilen auch vor r + kons,

in Wörtern, die me. nur a haben: herde (heried) R IX, 18, her-

den {not your hertes) Hebr III, 15, an herde saylnge J VI, 60, per-

don mehrmals in der am ende des bandes angehängten anrede

'To the Reader'.

In unbetonter silbe tritt e häufiger statt a ein, z. b. emhas-

sealours L XIV, 32, Hebr III, 1, ieoperded A XV, 26, seperate

1 Tim VI, 5, vnreasonehle A XXV, 27 u. s. w.

An sonstigen Vertretern kommen ausnahmsweise noch vor:

in olso Co II, 13, domage A XXVII, 10. Im erstem falle

steht statt des häufigeren au, im zweiten liegt wol an-

gleich ung an die französische form vor. In unbetonter silbe:

obout M XXI, 33, musicions Rev XVIII, 22, saboth M XII, 2,

sabol M XII, 1 u. 0., visicion M IX, 12; das wort kommt in

dieser Schreibung aucb im Me. vor. Bei T. hat es immer die

jetzige bedeutung, während es nach Skeat, E. D.i zu Cotgrave's

' Skeat, An Etymological Dictionary of the Euglish Language. IL ed.
Oxford, Clarendon Press, 1884.
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zeit a more 'leurned' meaning hatte und 'a nalurall philosopher'

bedeutete.

/ einmal in testhnent Rev ende. Seliwaiiken zwischen a

und e wie im Me. zeigen to n-ax und to tvash. So steht z. b.

a\ Tvaxe Ma XIV, 33, wasshed A XVI, 33;

e: ivexed derke Rev XVI, 10, ivesshe L VII, 38.

Das mehrmalige eintreten von e für historisches a (einmal

findet sich auch a für e in betonter silbe, s. E 1) dürfte be-

weisen, dass ä schon keinen reinen a-laut mehr, sondern einen

zwischen a und e liegenden, einen ?e-laut bezeichnete.' Die

von Ellis in seinem 0. E. E. P. angeführten orthoepisten geben

allerdings einen andern lautwert an. Nach ihnen schreibt Ellis

kurzem und langem a für das 16. Jahrhundert noch reinen a-laut

zu, der gegen ende der periode einen helleren klang erhielt

(a. a. 0. s. 65). Palsgrave's worte sind (s. 59): 'The soundyng

of a, whiche is most generally vsed through out the frenche

tonge, is such as we vse with vs, where the best englysshe

is spoken, whiche is lyke as the Italians sounde a, or they.

with vs, that pronounce the latine tonge aryght'. Ellis fügt

hinzu: 'The reference to Latin, as pronouneed "aryght" ought

to imply the existence of an other Euglish pronunciation in

common use, which was not a. This wrong pronunciation we

have no means of eliciting'. Die 'falsche' ausspräche muss

aber doch jedenfalls zwischen a und e liegen; denn ä hatte

das bestreben, palatal zu werden-, und der umstand, dass

leute, welche Latein sprechen, die 'falsche' ausspräche haben,

beweist, dass dieselbe nicht nur eine dialektische eigentüm-

lichkeit gewesen sein kann, sondern in derselben gesellschaft

neben der andern ausspräche bestand, in ungezwungener Unter-

haltung vielleicht die gewöhnliche war. Sweet, der sich in der

1 e als Vertreter für a kommt allerdings nur vor d, n und s vor

(ausserdem vor r, wo es sich aber in anderer riehtung weiter entwickelt

liat), also vor dentalen. Da sieh aber zeigt, dass ä und (i qualitativjiiclit

merklich verschieden gewesen sein können, und ä Jedenfalls einen ;e-laul

bezeichnete, da ausserdem die gleichzeitigen orthoepisten eine von der

gewöhnlichen verschiedene ausspräche des ä vor dentalen niclit kennen,

so ist wol die obige annähme einer mehr palatalen ausspräche für sämmt-
liche ä gerechtfertigt.

- Nach Hoofe, Engl. Stud. YIII, s. 209 ff., der hier eine ansieht von
Möller vertritt, hätte, entgegen der ansieht von Ellis und Sweet, ae. öß

seinen lautwert im Ne. behalten und ae. a MÜre zu cv geworden, so dass

also der ne. aj-laut direkt aus dem Ae. stammen würde, ^'gl. hierzu

Fischer, Anglia XI, 17lj.
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ersten aufläge von A IL of E. S. an Ellis anschliesst, kommt in

der zweiten' zu dem Schlüsse: 'On the wliole it seems sätest

to assume tliat f. Mu. (1500—IGOO) a had been fronted, — cer-

tainly as far as (a in dän. mane)^ and probably as far as ce —
in tlie London dialeet, but that the tradition of the older a

(wie in father) was still kept up by the infiux of provincial

Speakers, so that the two soimds really existed side by side'

(a. a. 0. s. 211).

Einen {le-laut muss T. auch in den angeführten Wörtern

vor r + kons, gesprochen haben. Vorhergehendes w ül)t auf

die ausspräche des a noch keinen einfluss aus, wogegen vor

/ -f- kons, modifikation des lautes stattfindet. S. Au 1.

2. Me. a.

Z. b. to take M I, 20, shall save M I, 21, ivaler M III, 11,

name M I, 21, father M III, 0, Iranslate A VII, 43 u. s. w.

In unbetonter silbe: bondage R VII, 6, linage L II, 4, tres-

paseth L XI, 4, fornace Eev I, 15; daneben auch furnes M
XXIII, 42, 50. Ausnahmsweise tritt für hochbetontes U ein:

ay in prepaijred 2 Tim II, 21;

ea in had them feare wele A XXVIII, 21.

Kurzes und langes a können qualitativ nicht wesentlich

von einander verschieden gewesen sein. Es ist also auch für

U ein ic-laut anzusetzen, auf den auch die Schreibungen a\j und

ea für a, sowie von a für ai und den aus me. e entstandenen

laut hindeuten ; s. Ai 2 und E 4. Die genauere nüance dieses

lautes aus den Schreibungen festzustellen, ist nicht möglich.

Von vorneherein ist eigentlich zu erwarten, dass er nicht so

weit nach e hin liegt, als die eben erwähnten Verhältnisse

anzudeuten scheinen.

3. Me. e vor r + kons., für das auch schon im Me. zuweilen

a eintritt. T. braucht hier a und e promiscue.

a: darcknes L I, 79, darknes Ma XV, 33 u. o., harvest L X, 2,

hath sparsed 2 C IX, 9, marvelous 2 Tes I, 10, garlonds A XIV, 13,

no marvayle 2 C XI, 14, marchaunt M XIII, 45, parfect Hebr V, 14,

partayne Hebr X, 39, parson Co II, 1 (ne. person) u. s. w.

e: derknes M IV, 16. VI, 23, hervest M IX, 37, derlinge M

1 Sweet, A Ilistory of Englisli Soimds from the Earliest Period with
füll word-lists. Oxford, Clarendon Press, 18SS.
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XII, 13, ferme L XIV, 18, herherous Tit I, 8, mervelous M XXI, 42,

perfaict 1 C I, 10, person 1 C XII, 17.

Anm. In Wörtern, welche auf r nach betontem vokal auslauten, steht

nur a, z. b. starre M II, 2, farre M XV, S. XXVI, 58, 7varre Ma XIII, 7.

In unbetonter und ableitung-ssilbe wechselt ebenfalls a

mit e. Die festsetzung des gebrauehs in der Schreibung- eines

hierhergehörigen Wortes seit dem 17. Jahrhundert beruht auf

blossem zufall.

a\ ahusars 1 C VI, 9, hryars Hebr VI, 8, desart Hebr III, 17,

diligentliai' Ph II, 28, evylldoars L XXIII, 33, easiar M XI, 24,

larvears L XI, 45, quarlars Tes I, 8, sorserar A XIII, 8 u. s. w.

e: alters ^Xi,?,, beggerhJM\,2(), ioylersli^yill.M, par-

üculerly Hebr IX, 5, singuler M V, 47, veneger L XXIII, 36 u. s. w.

Das me. e vor r + kons, in betonter silbe, auf dem wege

zum reinen a-laute, muss bei T. einen, vielleicht mit dem aus

me. ä entstandenen identischen a3-laut gehabt haben. Von der

im jetzigen Englisch hervorgetretenen Spaltung dieses lautes in

romanischen Wörtern {gajiand, marvel , sergeant etc. mit aa

(Sweet), person, merchant etc. mit 39) findet sich noch keine

andeutung. Ueber die erwähnte erscheinung siehe Sturmfels,

Anglia VIII, 245. Nach der Schreibung zu urteilen, scheint der

vokal in Wörtern wie star u. s. w. schon weiter nach a hin

fortgeschritten zu sein, da es bei dem häufigen vorkommen

dieser Wörter wol nicht zufällig sein kann, dass sie nie mit e

geschrieben werden.

In unbetonter silbe muss ebenfalls zwischenlaut zwischen

a und e gesprochen worden sein.

Ai, Ei, bezw. Ay, Ey. (S. die bemerkung zu I.)

Obgleich bei Chaucer die beiden zeichen ai und ei (bezw. ay

und ey) schon nicht mehr scharf auseinander gehalten werden

und in der ausspräche jedenfalls schon zusammengefallen waren

(s. ten IJrink § 40), so scheide ich im folgenden doch zwischen

ursprünglichem ai und ei, da sich so am besten zeigen wird,

dass für die S])rache T.'s von einer Scheidung der ausspräche

von ai und ei, welche von einigen orthoepisten der zeit (EUis,

0. E. E. P. s. 118 ff) verlangt wird, keine rede sein kann.

Ai und ei werden ohne unterschied zur bezeichnung des

aus ai und ei entstandenen lautes gebraucht.

Ai {ay) entspricht:
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1. altera a/, meist aus ae. «?^, in frz. Wörtern «/, entstanden,

z. l). </a</d A I, 1, chaynes A XII, 6, kayes R I, 18, ae. kcc^, kccge.

Das wort scheint damals noch nicht in der ausspräche von

den Wörtern abgewichen zu sein, mit denen es ursprünglich

gleichen vokal hatte, wie day aus dcei. slayne A XII, 52, saynts

R VIII, 27, Saitict John 3 XX, ende, u. s. w.

In unbetonter silbe: a Romain M XXII, 25, capiaync A
XXIII, 17, to counterfaite 1 C IV, 16, me. countrefet, counter-

failed Tes I, 6 u. s. w.

Derselbe lavit wird häufig- durch ei ausgedrückt, z. b.: ihe

cheynes A XII, 7, many deyes A XVI, 18, fallen in dckey A XV, 10,

reyment M XXVII, 31, sley A XI, 7 u. s. w.

In unbetonter silbe: chamberlein A XII, 20, she Iravcyk'lh

J XVI, 21 u. s. w.

Als Vertreter für dieses zeichen kommen vor

a: sanctes R I, 7. XV, 26, sancts R XXV, 31, 1 C VI, 1,

Romans A XVI, 37. Diese formen sind wol auf rechnung- der

etymologisierenden Schreibung- zu setzen. Ihe travallynge Th
V, 3, travalUnge Rev XII, 2.

e: a man slear 1 Joh III, 15, to slee A IX, 29, Rev IX, 15,

me. sleen, slee, ae. slean, slagan; travelest G IV, 27,

Unbetont: counterfet Hebr XIII, 7.

oy\ ioylers M XVIII, 34, ioylar L XII, 58, ioyler A XVI, 23.

Chaucer hat gailer. Die ne. form gaol, auf afrz. gaole zurück-

gehend, kommt bei T. noch nicht vor. Phonetisch ist das

zeichen oi bei T. wol kaum gemeint.

2. altem ei, z. b.: againe Ma II, 1, against J XII [, 29, ihe

ayghth Rev XVII, 11, contayned Hebr II, 15, consaytes R XI, 25

(vgl. zu dem betonten vokal in diesem worte Sturmfels, Anglia

VIII, 251), fayne L XX, 20, fayned things L XXIV, 11, laye

hondes Tim V, 22, laye A XXVI, 5, G I, 14 = lawe, religion,

kommt nach Kitchin, Speneer's Faery Queen II, 271 in dieser

form auch bei Chaucer vor. Nach Morris und Skeat, Sp. of

E. E.i wahrscheinlich von frz. lei^ rather than the cognate as.

lagu\ raigne L III, 1 (me. regne)^ raync M II, 22, Ma X, 42,

slrayghtwaye Ma I, 18, thaye be Co III, 15, vayle Hebr VI, 19,

wayghl J XIX, 39, 2 C IV, 17, a,raye Ma VI, 45 u. s. w.

* Morris and Skeat, Specimens of Early Englisli; with Introdiiction,

Notes and Glossarical Index. Oxford, Clarendon Press, 1873.
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In unbetonter silbe: certain Ma XIV, 57, counsayle M
XXVII, 1, Hebr VI, 17, no marvayle 2 C XI, 14, marvayle nott

J III, 7. V, 28 a perfaicU man (bei Chaucer parfit und perfit)

A XI, 24, R XII, 2, perfail 2 C VIIL 8. XII, 9. Auch bei diesem

Worte hat die etymologische Schreibung, wie in so vielen andern

fällen, auf die ausspräche eingewirkt.

Fast ebenso oft wird dieser laut durch ei bezeichnet, z. b.:

ageyne M II, 12. XII, 44, ageynste Ma III, 24, M XVI, 18 u. o.,

conteynynge A I, 12, deyntie Rev XVIII, 14, feyfh Tim VI, 10,

leyde Ma XIV, 46, leyd L III, 9, 20, jnaynleyners M V, 7, or-

deined Ma III, 14, perteyned L V, 3, preysed M VI, 2, reyment

M XXVII, 31, reyse Ma XII, 19, receypte Ma II, 14, reygned

Rev XX, 4, L III, 8, streiglit waye A IX, 20, their (nie mit «/)

M IV, 20 u. 0., der bedeutung nach me. here, hir entsprechend,

formen, die bei T. nicht mehr vorkommen; uwey Ma VI, 46.

Unbetont: certeyne M IX, 3, Ma II, 5, counseill A V, 34, ihey

7na7'veylled A IV, 13, merveyle Ma V, 20, marveylously M II, 10

u. s. w. Ueber die tonlose silbe in diesen Wörtern im Me. s.

Sturmfels, Anglia VIII, 259.

Als Vertreter dafür kommen vor

a: agane M XVII, 26, Ma X, 34, L XVII, 18, falh 1 Th
III, 5, percaved A XXIII, 6, we saled A XXVII, 7. Sehr häufig

wird einfaches a statt ai geschrieben vor der participialendung

-big, z. b. sainge M I, 20, saynge M I, 22. II, 2. VIII, 13, bclra-

ynge M XXVII, 4 u. s. w. Regelmässig mit «/, z. b. sayinge M
XIII, 3. XVI, 7, 13.

ae: we despaered 2 C I, 8, saeth L III, 4.

e: agenst M XII, 25, 26. XV, 4. XVIII, 15, agenste M
XXVII, 61, L XVII, 4, lefull M XII, 12, ordeii 1 C VII, 17, or-

dcncd L XIV, 16, A X, 41, in there season L I, 20, ffor there

moche hahlyngs suke M VI, 7, shulde desceve Rev XIX, 3, / re-

ceve J V, 41, A IX, 17.

Unbetont: certente L I, 4, cerlen A XI, 5, foreners E II, 19,

marvelled J IV, 27, mone Ma XII, 16, i)erfcl Co III, 12, vnpar-

fectiy 1 C XllI, 12.

ea: despearc z. 10 der anrede T. t. R., reaUngs 1 Tim VI, 4^

conceaved M I, 20, perceaved Ma II, 8, leasur Ma VI, 31.

ee: leesar Ma III, 20.

oy\ hroyded heare 1 Petr III, 3, me. braiden, breiden, ae.

hregdun.
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y: agynste M X, 21, iornyed L X, 33, me. ioniee, jorneie,

had hjne J XI, 17. Vielleielit liegen hiev driickfeliler vor. Die

schreibung-en pryer M XVII, 21, pryeth 1 C XI, 5, me. p?-eien,

afrz. preier, sind wol durch das nfrz. prier veranlasst.

Die orthoepisten des 16. Jahrhunderts (Ellis, 0. E. E. P.

s. 118 ff.) verlangen eine deutliche diphthongische ausspräche

von ai und ei. Nur Hart (1569) gibt als ausspräche langes e an

und erwähnt at und ei nicht unter seinen diphthongen. Ellis

kommt (a. a. o. s. 124) zu dem Schlüsse, dass zu ende des Jahr-

hunderts die ausspräche ee die allgemeine war, 'though some

Speakers insisted on pronouncing ai\

Das nicht seltene eintreten von a, e und ea für ai und ci,

sowie dieser zeichen für a und den aus me. e entstandenen

laut (s. A 2 und E 4) beweist einerseits, dass T. einen auf dem

wege zur monophthongierung schon weit fortgeschrittenen, von

einem monophthongen kaum zu unterscheidenden laut, viel-

leicht schon einfachen vokal sprach, und anderseits, dass der-

selbe ein a3-laut gewesen oder, wenn noch diphthongisch, einem

solchen doch sehr nahe gekommen sein muss. There und iheir,

adv. und pron., lauteten schon gleich.

In der zweiten silbe von certain, marvayle, conseil u. s. w.

wurde wahrscheinlich schon, neben der volleren ausspräche

(wie bei den gleichzeitigen dichtem), auch unbestimmter vokal

gesprochen.

Au, Aw. (S. die bemerkung zu U.)

Au {aw) entspricht:

1. Me. au in romanischen Wörtern vor mh, nc, ng^ nd, nt, mit

a wechselnd. Nach ten Brink § 70 bezeichnete dasselbe wahr-

scheinlich einen dunkeln a-laut, nach Ellis jedoch einen diph-

thong ttu. Sturmfels, Anglia VIII, 239 will ein ' dunkles a mit

fakultativ nachhallendem kurzem und flüchtigem u^ sprechen.

Auch bei T. herrscht schwanken in der Schreibung, so jedoch,

dass au noch bedeutend überwiegt.

au: rvhat avauntageth R III, 1, the braimches R XI, 16 u. o.,

it chaunsed A IV, 5, commaundement L XXIII, 56, daunger Tit

III, 3, daunsed M XI, 17, gravnte Rev III, 21, haunted J XI, 54,

launched forth A XXI, 1, raunsum 1 Tim II, 6, strarvngers A
XIII, 17 u. s. w.

In unbetonter silbe: ahundaunce M VII, 27, acquayntaunce
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L XXUl, 49, aperaunce J VII, 24, countenaunce M XXVIII, 3,

ignoraunce A III, 17, marchaunt AI XIII, 45, remnaunt R IX, 27,

servaunt M VIII, 8, iyraunt Tim I, 13 u. s. w.

a: chmiged L IX, 29, Ihe changers money J II, 15, comman-

dements Ma VII, 7, lanched L VIII, 22, A XXVII, 4, ma??^^/- L
II, 7, strangers E II, 19, a stranger A VII, 29 u, s. w.

. In unbetüiiter silbe: aboundant 2 C VII, 15. XI, 23 ignorant

1 C XIV, 38, iynorancy E IV, 18, 1 Petr I, 14, inquyrance A
X, 17, sufferance R II, 4, temperancy G V, 23 u. s. w.

2. ]\Ie. a«<, das wie a/ aus verseliiedenen älteren lauten

entstanden ist; z. b.: hrawUngs Tit III, 9, f/awny??.^«? Ma XIII, 35,

ßawe off nnjnde A XXVII, 14, to latvde L XIX, 37, lawght Ma
V, 40, laufall Ma III, 4, ^awe L VIII, 28, ^a?/^'^*^ L XX, 1 u. s. w.

Ein Vertreter für dieses zeichen kommt nieht vor; es ist

somit das einzige, welches konsequent gebraucht wird.

Nach den Zeugnissen der orthoepisten schreiben Ellis und

Sweet für das IG. Jahrhundert dem unter 1. und 2. besprochenen

au den diphthongischen lautwert au zu. Denselben laut soll auch

a. (au) vor / + kons, gehabt haben. Für den aus me. diphthoug

au entstandenen laut scheint diese ausspräche gewiss. Anders

für die mit a wechselnden au. Die Schreibungen olso statt

also [aulso] und saufie für soft (s. unter 2) sind zwar zu ver-

einzelt, als dass man aus ihnen einen schluss auf eine monoph-

thongische ausspräche des mit a wechselnden au ziehen dürfte.

Die zweimalige Schreibung au in Charge., wo au doch wol nur

dazu dienen kann, anzudeuten, dass hier vor r nicht der ge-

wöhnliche U3-Iaut des a gesprochen werden soll, berechtigt aber

vielleicht doch, zusammen mit den obigen formen, zu der an-

nähme, dass T. in diesen fällen nicht wirklichen diphthong,

sondern einen von reinem a nur wenig verschiedenen dunklem

a-laut gesprochen habe, ein laut, der sonst bei T. ganz fehlen

würde. Man müsste in diesem falle allerdings annehmen, dass

entweder zwei aussprachen nebeneinander bestanden, oder dass

sieh die orthoepisten bei ihren angaben durch das Schriftbild

haben bestimmen lassen, wie das ja auch jedenfalls bei ihren

angaben über ei und ai geschehen ist.

An in. lieber die ausspräche des au in romauischeu Wörtern vor

nge bemerkt Ellis I, s. 190: 'In the coiubination nge, altliongh we liave

tlie M inserted in Chaucer's time, a peciiliar thinness seems to have becn

introduced by the ge, for Salesbury gives Oranges, oreintsys, and Butler
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says tbat before nge, a, is pronoimced as ai, or occasionally {ce)^ as in

cluaige, ränge, (langer, sIranger, words wliich retaiii tlic evideiice of tliis

prommciatiou in the modern form'. Ob dies aiicli für T. gilt, sclieint

zweifelbuft.

E.

E bei T. entspricht:

1. Me. c, z. l).: hredih and lemjlli E III, 18, hresl L XVIIT, 13,

cJensed L VIl, 22, erlh M V, 5, 13, heltli A XTII, 26, to herken

A XII, 13, hert M XI II, 15, hedlynge Ma V, 13, leniynge Rev
II, 24, lefl L XI, 42 (im Me. neben lefte und lefl auch lafle

und laft\ is redde 2 C III, 15, selves M XII, 34, serched Ma
VI, 38, shepherds Hebr XIII, 20, when he was sei M V, 1, ivellh

R XIII, 4, Ihe vennen A XXVIII, 5, pl. a^ou tvorm^ wie im Ne.

neben jvonnes; then M III, 11, L X, 12, 14 u. o.; schon im Me.

schwankt der gebrauch in der anwendung von ihenne und

thonne^ die beide ohne unterschied in der bedeutung- tum und

quam gebraucht werden. Bei T. steht immer tlien. in beiden

bedeutungen.

Das ne. any, für das sich me. die formen mnig, anü, ani,

am, eni finden (vokahj[uantität schwebend nach t. Br.) erscheint

bei T, fast immer als eny, so M V, 23, 40. VII, 9 u. o. T. sprach

also den betonten vokal jedenfalls als t\ während Bullokar

(1580) die ausspräche am gibt. Ellis, 0. E. E. P. s. 881.

Me. shutien, shitten, shelten, ae. scyttan, erscheint meist mit

e, z. b.: shet M XXV, 10, L IV, 25, shettelh vppe 1 Job III, 17,

shelt L XIII, 25. Daneben kommt es aber auch mit u vor: shuU

J XX, 19, slmt A V, 23. Cheke 1550 (Ellis, 0. E. E. P. s. 903)

gibt als ausspräche sclüt. Es scheinen also damals noch meh-

rere aussprachen nebeneinander bestanden zu haben.

Sehr häufig wird auch ea für diesen laut geschrieben, z. b.:

he ceased L XX, 11, me. cessen. T. scheint schon langen vokal

gesprochen zu haben, dealte L II, 48, R XII, 3, earhes R XIV, 2,

health 2 C VI, 2, A III, 16, hearde L X, 24. XII, 3, learmjnge R
XV, 4, / meante 1 C V, 10, meant L IX, 45, A X, 17, me. mente,

ment (bei Chaucer gewöhnlich) neben mcbiLde, mende, mened,

preace Ma II, 4. V, 27, L V, 19, preased Ma III, 10, L V, 1, me.

pressen, searche J V, 39, treaspases M VI, 12. XVIII, 35, srvearde

M X, 34, sweardes M XXVI, 47 u. s. w.

Von sonstigen Vertretern kommen vor:

a vor r: the tonne clarke A XIX, 35, / harde Rev XV, 1.
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XII, 10, harken Jam II, 5, harkened A V, 37, harts 2 C III, 15,

parelom 2 Tim III, 1, parrels 2 C XI, 26, parell R VIII, 35.

Ausserdem iraspaseth L XI, 4. T. scheint also in den ange-

führten Wörtern vor r einen se-laut i;esprochen zu haben.

ee ziemlich häufig-. Dies zeichen für kurzen vokal ist

auffällig. Doch zeigt sich auch sonst Vorliebe für dop})el-

schreibungen: heed llev 11,22, beedds Ma VI, 55, deepth Ma
IV, 5, heerd M VIII, 31, Ma V, 11, ßeed Rev XII, 6, M VIII, 33,

h'cd L XXI, 24, leeft L XX, 31 (verb), neel M IV, 18, peersed

Mm llev I, 7, is seet 1 C X, 27, sheed L XL 50, theeftc MXV, 10,

tveept L VIII, 52 u. s. w. Es wird ee also sowol bei folgendem

stimmhaftem als stimmlosem konsonant geschrieben.

ey einmal in streyngthe (strength) 1 C XV, 5G.

i sehr oft: henivolence 2 C VIII, 6, cuppe of Messinge which

we hlysse 1 C X, 16, hhjssynge Rev V, 12, hlyssinge Rev V, 13,

Ui hlysse A III, 26. Vielleicht liegt bei diesen Wörtern eine Ver-

wechselung mit me. hlis, ne. hliss vor. lyft M XX, 23, lifte M
XX, 21. Das wort (adj.) kommt auch schon me. in dieser form

vor. brithren Ma III, 31, silfe M V, 24, 33. IX, 21, thysilf M
VIII, 4, thysylfe M IV, 6, sylfe M XII, 25, irimbhjnge L VIII, 47,

Irymhhjnge 2 C VII, 15, rvhither we wake Tes V, 10, whüher he be

J IX, 25, tvhyther M XXVII, 49, lypper M Xl, 5, vyssels M XXV, 4.

Statt des gewöhnlichen her kommt auch noch historisches

hyr vor: L II, 19, Rev XVI, 19.

Noch weit häufiger steht / statt e in unbetonter silbe, be-

sonders in der Substantiv- und verbalflexion, z. b.: inireated A
XII, 19, insample 2 Tes III, 9 (gewöhnlich ensample), inchant-

ment Rev XVIII, 23, to inioyne A XV, 5, bitwixt A XXVII, 33,

bilwene L XI, 51, dlsceaved J VII, 47, diffyle Ma VII, 15, enitnys

L I, 71, opyn Rev XII, 2, ciwsyn A XV, 22, evyn Rev II, 13,

eatyn A XII, 23, spokyn L II, 34, hevin (heaven) Ma XI, 30,

hevyn A XI, 5, lynnyyi clothe A XI, 5, hoyidis L I, 71, jewis Ma
XV, 26, placis A XXIV, 3, agreith A XV, 15, ceasith A VI, 13,

drawith L XXI, 28, apperyd A IX, 17, namyd A IX, 33 u. s. w.

Aus dem Wechsel von e und i in den flexionssilben es und ed.

der auch im Me. häufig ist, ist wol zu entnehmen, dass der un-

betonte vokal hier noch in weiterem umfange gesprochen wurde

als heutzutage. Dasselbe gilt von der endungssilbe -en.

o: folow M XVIII, 33, folowe L XXIII, 2 {me.felawe, ne.

fellow), throssheth 1 C IX, 10, forvent 2 C VII, 11, brolhren
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J XX, 17. Hier steht o in aualogie zum sine;., in folow viel-

leicht durch das o der zweiten silbe veranlasst. Tn forverd

könnte es vielleicht schon eine besondere ausspräche des e vor

/• + kons, bezeichnen. Historisches e fehlt einmal in unbetonter

silbe vor r: emprour A XI, 28.

e in geschlossener silbe wird denselben laut gehabt haben

wie im Me. und Ne. Das häufige eintreten von i für dieses e

(s. auch I 1) beweist, dass die tendenz, e wie i zu sprechen,

welche Ellis, 0. E. E. P. s. 976, aus reimen und Wortspielen

Shakespeare's konstatiert und die nach ihm im 17. und 18.

Jahrhundert allgemein wurde, schon im anfange des 16. Jahr-

hunderts vorhanden war.

2. Me. (?, das mit a vor r + kons, wechselt, s. unter A 3.

3. Me. e. Die bezeichnung des dem me. e entsprechenden

lautes schwankt zwischen e, ea und ee. Am häufigsten ist e\

einzelne Wörter haben jedoch meist ea, andere meist ee, wol

daher, weil bei der häufigkeit ihres Vorkommens die einmal

gebrauchte form dem Schreiber im gedächtniss blieb. Bemerkt

mag jedoch werden, dass ee vor r nur in einem worte häufig

vorkommt, in heet% ne. hair, und dass ea vor / doch schon öfter

erscheint als in anderer Stellung.

e: agre M V, 25, / beseche R XII, 1, bene M XI, 21, apered

M I, 20, cleve M XIX, 5, dere children E V, 1, excede M V, 20,

beleve M IX, 28, felde IVI VI, 28, fende Ma V, 15, lo esteme R
XII, 3 (scheint im Me. noch nicht vorzukommen), feie A XVII, 27,

gretynge A XV, 28, greve Ma XIV, 6, hede M XVI, 6, liele J

XIII, 18, kneled M II, 11, meke M XI, 29, neded M XXVI, 8,

pece L XXIV, 42, presle M VIII, 4, repest L XIX, 21, ihe shelde

E VI, 16, swete Ma XIV, 12, a grete shele A X, 11, I speke frely

A XXVI, 26, on Ire A V, 30, ihre M XII, 40, teth M XII, 42,

Iheves M VI, 19, vnbelef M XIII, 58, wepynge M II, 18, yelde Ma
IV, 8 u. s. w.

ea: chear M XIV, 27, clieare L XV, 24, J XVI, 33, cleaveth

L X, 11, deare frende A I, 1, deai^e children J XIII, 33, diseases

M IV, 23, healed M IV, 23, heare (= here) M XII, 42, J XV, 8

u. 0., liearers E IV, 29, feadynge L VIII, 32, preached M III, 1

to preach M IV, 17, neadelh R XVI, 2, nead M VI, 8, proceade

Ma VII, 21, proceadeth M IV, 4, teachyng M IV, 23 u. s. w.

ee: beneelh Ma XIV, 66, decreed 1 C VII, 37, decrees A XVI,

4, 21, free man Rev VI, 15, hiees L V, 8, R XII, 4, E III, 14,

Anglia, XII. band. 19
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reepe IC IX, 11, G VI, 7, rcep M VI, 26, he seelh J XII, 45,

tree L XVII, 6, trees L III, 9, J XII, 18 u. s. w.

Ausnalimsweise stellt

a: apparence 2 Th II, 8, 2 C X, 7. Hier wird etymologi-

sierende Schreibung vorliegen, da der annähme, das folgende r

habe hier den vorhergehenden vokal beeinflusst. die schreibnug

des Wortes mit ie widerstreitet. Unerklärlich ist a in exadynge

tempest A XXVII, 18.

ai, ei: pharisayes A XXVI, 5, pharisais A XXIII, 9, phar'isey

A V, 34. Wycliff hat farisee, eine form, die auch bei T. häufig

ist. Es ist also wol angleichung an die griechische form erstrebt.

th7^ey iymes A XI, 10, eine auffällige Schreibung, besonders ver-

glichen mit dem folgenden für me. e eintretenden zeichen.

ie: appiered Ma XVI, 12, do not apiere Rev III, 18, biestes

Rev IV, 6. In der Rev wird dies wort fast immer mit ie ge-

schrieben, während sonst formen mit e, ea, ee vorkommen, wie

bestes Rev V, 8, beastes A X, 12, beestes Rev IV, 9. Me. lautet

das wort beste (geschrieben auch beast, heest, s. Sturmfels, Anglia

VIII, 245) mit schwebendem vokal, fiever A XXVIII, 8 (auch

einmal /iver Ma I, 30; Sturmfels. a. a. o. s. 249, nimmt irrtüm-

licherweise an, der betonte vokal in diesem worte sei e im Ne.).

i steht auch zuweilen in städtenamen auf gr. ia statt des ge-

wöhnlichen ea, z. b. Laodicia Rev III, 14, Cesaria A X, 20.

Aniii. lAQ.peple, für das sich auch iioeple, iniple findet, erscheint

gewöhnlich als pepte, so M VII, 28. XIV, 22. XXVII, 15; daneben aber

auch people MV, 1, LI, 17. III, 7 und einmal poeple Rev XXII, 2. Statt

der zu erwartenden formen von to flee finden sich häufig solche von to fly.

Schon im Ae. fand vielfach Vermischung der formen beider verba statt

(s. Mätzner I, 406), wie sich dieselbe ja auch noch im Xe. findet. Eine

lautliche erscheinung liegt also nicht vor.

Das zeichen ie, das bei T. nur ganz vereinzelt vorkommt, wird erst

im 17.jh. gebräuchlich (s. EUis, Ö. E. E. P. 104) und hat sich aus dieser

zeit rein zufällig, wie es scheint, in einer anzahl von Wörtern erhalten,

während in anderen das ältere ee sich behauptet hat. Historisch be-

rechtigt ist also ne. ic nicht. Die im Ae. vorkommenden ie hatten eine

andere funktion.

Aus der allerdings alleinstehenden Schreibung byn L XVI, 1 1 darf

geschlossen werden, dass hier schon kürzung des me. langen vokals ein-

getreten ist (Sweet gibt als jetzige Londoner ausspräche bijii au).

Ueber die ausspräche s. unter 4.

4. Me. e. Neben e wird auch dieser laut oft durch ea

und ee gegeben.
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e: breth A XVIT, 25, hred M IV, 3, io bei Ma XIV, 05,

clene M XXIII, 25, cheke M V, 39, de/fe Ma VII, 32, ded A
XXV, 19, defh L XXII, 83, a greate dde 1 C XII, 22, dreme dre-

mes A II, 17, dede M XII, 12, cven 2 C X, 18, ^ör/e* L XVII, 37,

^'c/iß Rev IV, 8, e^e M XI, 28, esyer M IX, 5, eleu J VI, 12, ^-W^

1 C XII, 23, gret A VIII, 8, ^/r// M XXII, 86, heddes A III, 17,

hethen A XI, 1, /^mi M XVI, 6, lest M V, 19, at the lest A
V, 15, leve A II, 27, leves M XXIV, 32, mesur M VII, 2, meneth

M XII, 7, re</e L IV, 16, resonable R XII, 2, ^/^erer A VIII, 32,

shepes M XII, 11, spechlesse M XXII, 12, ^Veyje M 1,20, /vepens

3 XVI II, 3, ijere M II, 16, 2e/02<^ A XXI, 20 u. s. w.

ea: I appeale A XXV, 11, bread Ma VIII, 16, to beare J I, 8,

to clear 2 C VII, 11, deaf L VII, 22, eare L XII, 3, feare L
XII, 4, forbeare 2 C XI, 1, heale J XII, 40, heare Tim II, 9,

greally Pli IV, 10, to please R XIV, 6, be the meanes J XV, 3,

speake L I, 20, pcace L I, 79, seals L I, 52, /t-ac//^' J XIV, 26

theare M XIX, 2, L X, 6, wlieare L XVII, 37 u. s. w.

ee: besten Ma XIII, 9, breed M VII, 9 ii. o., deed M II, 19

u. 0., deelh M II, 15 u. o., eest L XIII, 29, feest M XXVII, 15,

heer M III, 4 u. o., Ad-e/^e R XI, 16, heed M VI, 17 u. o., /fr^V

Ma IV, 31, leed M VI, 13, meel M XIII, 33, r^^^/ 2 C III, 2, a-^^-

M IV, 13 u. 0., ivheet M III, 12, yee R XIV, 4.

Ausnahmsweise treten für diese zeichen ein:

a: I mane R IX, 30, sitt at male 1 C VIII, 10, pace Ma I, 25,

io plase R XIV, 6, / spake J VIL 17, rvare ije 1 C VI, 11.

i: this ihre ycare L XIII, 7. Da diese form für den plur.

schon im Me. vorkommt und auch neu in analogie zum sing,

geschrieben sein könnte, so ist sie für die bestimmung der aus-

spräche wertlos.

ei: abode they thelr A XIV, 3, thelr is an ydell 1 C VIII, 7

(s. Ai 2). Es werden also e, ea, ei und a benutzt, um denselben

me. laut vor r zu bezeichnen, ein beweis, dass ihre lautwerte,

wenigstens in dieser Stellung, nicht wesentlich von einander

verschieden gewesen sein können.

Obwol die beiden aus me. e und r entstandenen laute im

allgemeinen durch dieselben zeichen ausgedrückt werden, so

unterliegt es doch keinem zweifei, dass sie einen verschiedenen

lautwert hatten. Me. e war schon zu i geworden, me. ? war

offen geblieben (s. Ellis, 0. E. E. P. s. 81). Die einzelnen ausser-

gewöhnlichen Schreibungen bestätigen dies.

19*
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Offenes e wurde auch noch in Wörtern gesprochen, in

denen es später geschlossen wurde und sich mit dem aus me. e

entstandenen laute weiter entwickelte. Die Schreibung a, ein

zeichen übrigens, das nach seiner sonstigen bedeutung den

fraglichen laut doch nur sehr unvollkommen widergeben kann,

beweist dies.

Anm. Das dem ae. ^rr, mQ.ere entsprechende wort erscheint als ner,

wie J I, 15,30. VIII, 58 u. ü. Andere Schreibungen sind: yerre J XVII, 5

und yeere R IX, 11.

Für me. ncighebour, neghebour, ae. nealigehur schreibt T. negbour

Ma XII, 31, nehbour Ma XII, 33, neghbour L X, 27; für me. neither, jiallier,

7iethe7-, ne. neither hat er netlier, so MV, 15, 34. VI, 20.

Auffällige Schreibungen sind noch: ryse ngayne from docih J XX, 9,

resurrecciun from derlli A XXIV, 15.

Ueber das stumme e vgl. Sweet, A H. of 0. S., 2. a., s. 208 f.

Ei s. Ai.

Eu, Ew.

Eu entspricht me. cu, ew, z. b.: the cock creme J XVIII, 27,

drewe A VIII, 3. X, 9, fewe Rev II, 14, jewis Ma XV, 26, newe

L XXII, 20, rewe L XI, 42, / will sperv the oute Rev III, 16

u. s. w. Für das auf ae. eatv zurückgehende ew wird zuweilen

eatv gesehrieben, ein zeichen, das, obgleich äusserlich mit dem
alten ül)ereinstimmend. doch nicht historisch sein kann, featve

M VII, 14. IX, 37. XV, 34, hearven toumbe L XXIII, 53, heatvcn

asunder, Icawde vujnd R I, 28, leawde 2 Tim III. 8,

Statt ew steht oft u in Wörtern, deren me. eu auf älteres

eow , eow zurückgeht: drue M XXVI, 51, renuy)tge R XII, 2,

reniied E IV, 23, the nue ?i>hich is renued Co III. 10, slue M
II, 16, overthrue J II, 15, truly Ma XII, 14, iruethe L IV, 23, me.

trewthe, trouthe, mit ew zufällig nicht belegt. Ausserdem Jues

M II, 2, >^^ M XXVII, 11 u. 0.

Einmal wird auch uw geschrieben: he hluwe J XX, 22 und

einmal ow : soweth Ma IV, 21, me. serven, sowen.

Eu hatte noch diphthongische geltung in den Wörtern, wo
es älterem eaw entspricht (s. EUis, 0. E. E. P. s. 137 ff.). Die

Schreibung eaw lässt ausserdem vermuten, dass der erste be-

standteil des diphthongen noch sehr deutlich vom zweiten ge-

schieden und wahrscheinlich lang und (halb) offen war. In

den Wörtern, in denen u neben ew steht, wurde einfacher laut

gesprochen. S. auch unter U.
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Anm. Die ne. vokalverbindung eou, die im Me. nur ausnahmsweise

vorkommt, und in der e jetzt nur dazu dient, um die ausspräche des vor-

hergehenden konsonanten als dz bezw. ts anzudeuten, wird auch bei T.

gewöhnlich so geschrieben, z. h. gorgeously L VII, 25, plenlcous R V, 15,

2 C I, 5, righieous J XVII, 25, M X, 41, corteously A XXVII, 3 u. s. w.

In einem worte steht statt dessen oft erv: righlewes M IX, 13, L
V, 32. XII, 57, oder o?/: rightous M XXIII, 28. XXV, 46.

Gill (1621) gibt in diesen Wörtern noch <? + m als ausspräche an.

Vielleicht sprach T. das e schon sehr flüchtig aus, worauf wenigstens

die Schreibung ohne e hindeutet.

Dem me. hetvte, beaule entspricht beanly M IV, 8, beaulifull R X, 15,

A III, 2. Ueber die ausspräche dieses wortes s. Ellis I, 138 und Sturm-

fels, Anglia VIII, 247.

I.

/ und y werden ganz ohne unterschied gebraucht. Nur
auslautend steht meist ij. I entspricht:

1. Me. l, das im Me. vor r+kons. mit e wechselt, z. b.:

bylders M XXI, 42, bilde M XXIII, 29, hill M VII, 26 u. o.; später

wurde die seltenere me. Schreibung huili gebräuchlich, während

die alte ausspräche blieb, hrynge M I, 21, bryddes M XIII, 32,

me. brid (wie auch noch meist bei T.), selten byrde, eile A
VIII, 40, gyrde A XII, 8, infirmittes L VII, 21, kynge M I, 6,

minstrels M IX, 23, night M II, 14, sister 1 C VII, 15 (daneben

suster M II, 50, R XVI, 1), synnes M I, 21, ihhd M XXVI, 44,

me. thridde, was auch noch die gewöhnliche form bei T. ist.

whyther J VI, 21 u. s. w.

In unbetonter silbe: bapüm A I, 22 u. o. Die jetzige aus-

spräche mit s ist durch die etymologische Schreibung veran-

lasst, dispuiynge A XIX, 8, evyls L III, 19, examinedst Rev
II, 2, hedlyng Ma V, 13, informe 1 C II, 16, publisshed R I, 8,

promis E III, 6, savioure 2 Petr I, 1, senior 3 Joh 1, worshippe

L IV, 7 u. s. w.

Ebenso wie i für t-, so tritt auch häufig umgekehrt e für

e ein in betonter und unbetonter silbe, z. b.: afferme R III, 8,

brengeth forlh J XII, 24, confermed Hebr II, 3, holy cetie Rev
XXII, 19, gerdell A XXI, 11, hedder J IV, 15, geve M IV, 6, 9.

V, 31, 39 u. 0., lebertines A VI, 9, levith Rev IV, 9, mengled L
XIII, 1, the rever Rev XII, 16, preson M V, 25, pelowe Ma
IV, 38, sence A II, 33, L VII, 45, the spetle J IX, 6, to stere

vppe R XVI, 26, therigs 1 C X, 20, thether A XIV, 19, wedowe

L II, 37 u. s. w.
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In unbetonter silbe: haptem L XX, 4, hodely L III, 22,

busenes M XXVII. 24, cilesyn L XV, 15, citeseiis L XIX, 14,

compareson Ma IV, 30, cosen L I, 36. detennenecl A XV, 2, des-

puled A XVII, 18, dyvell M IV, 10, examen 1 C XL 28, to ede-

fye E IV, 29, evell 1, C X, 32, enheret Ma X, 17, fynesshed M
XIII, 53, thou proffels Tim IV. 15, pilgrems 1 Petr II, 11, parell

ß VIII, 35, pumieshed L XXIII, 41, seneour 2 Joli 1, supplecacion

Ph IV, 6, /err^Wg Hebr XII, 21, treaies L I, 1, i^/r^^n 1 C VII, 34,

verely (me. verraily) M V, 26 u. s. w.

An Sonderheiten sind anzuführen: i fehlt in verly Ma XIV,

18, 5-ayour (^ay/öwr) A XIII, 23; es ist unhistorisch hinzugefügt in

stabilisshes 2 C I, 21, me. slablisen. Die ausspräche dieses i war

zweifellos, wie noch heute, die eines offenen i. Vor yht, wie

in t^ight, night u. s. w., wo nie <? statt / geschrieben wird, wurde

dagegen ein reiner i-laut gesprochen; s. Ellis, 0. E. E. P. s. 111.

Anm. Statt der ueu aufkoruiueufleu form Christian, die später auch

die ausspräche bestimmte, braucht T. noch häutig die alte form c/irislen,

so Christen man Hebr VI, 1, Christen A XXVI, 28.

Etymologisierende Schreibung, die nicht durchgedrungen ist, liegt

vor in bcnefaicles A XIV, 17, me. bienfet, selten bienfuit.

2. Me. h z- l^-: ^e M XXV, 10, hy M XXV, 9 u. o., me.

buggen und higgen\ in beiden formen ist der palatal unter

dehnung des vorhergehenden vokals geschwunden. Im Xe. ist

vermengung beider eingetreten; die erste lieferte die Schreibung,

die zweite die ausspräche, despiseth L X, 16, chylde M II, 9,

fyre J XVIII, 18, hyred L XV, 17, hye M XVI, 21. XVII, 1, me.

heigh, high, hey\ nie M XV, 8, nye M XXIV, o2, me. neh, neih,

neigh, nigh\ ryote 1 Petr IV, 4, thy wyfe ls\ I, 20, wyse AI I, 18

u. s. w. Das pron. / wird gross und klein geschrieben.

Andere Schreibungen für diesen laut sind:

e einmal in despeseth L X, 16.

ey: bey M XIV, 15, to beye J IV, 8, bey and seil Jam IV, 18,

dey Ma XIV, 31, J XI, 16 u. o., deney Ma XIV, 30, dreyed Ma
V, 29, by d7'eye longe (verdruckt statt londe) Hebr XI, 29, heyred

Ma I, 20, L XV, 19, J X, 12, they fayth Jam II, 18.

Was diese Schreibung aubetriti't, so kommen schon im Me.

neben dien, digen, dryge, drige, buggen, biggen, denien formen

mit ey vor; ob dieselben T. überliefert sein können, ist zweifel-

haft. Bei den übrigen Wörtern aber muss wol eine phonetisch

genauere widergabe des lautes als durcli historisches i, beab-
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sichtigt sein, wobei dann allerdings anzunehmen wäre, dass

der Schreiber nicht daran dachte, dass er mit ei gewöhnlich

einen anderen laut bezeichnete.

ie\ expiered Rev XX, 7, wol erst frisch aufgenommenes

fremdwort. Wenigstens führen es die mittelenglischen Wörter-

bücher nicht an und Skeat, E. D., gibt beleg erst aus Spenser's

Faery Queen.

Ein versuch phonetischer Schreibung mag vorliegen in der

bezeichuuug des alten «-lautes vor r durch

ye: yeron gale A XII, 10, hott yeroh Tim IV, 2, me. ircn,

ae. iretL und iscn, fyerbrondes J XVIII, 3. Ebenso vielleicht in

der Schreibung despyiifidly L XVIII, 32.

oy: royote Tit I, 6, royetons L XV, 13, noye L XIX, 29

(neben häufigem neye).

Im 16. Jahrhundert scheint diphthongische und monoph-

thongische ausspräche des aus me. i entstandenen lautes neben-

einander bestanden zu haben. T. sprach jedenfalls keinen

einfachen laut mehr, sonst müsste man wenigstens vereinzelt,

bei dem sonstigen schwanken der Orthographie, e für 1. finden.

Die Schreibung despeseth kann, weil ganz alleinstehend, nichts

beweisen. Dass wirklich, wie Ellis, 0. E. E. P. s. 115 annimmt,

schon ei gesprochen wurde, ist unwahrscheinlich. Im anfange

wird sich der erste bestandteil des vokals nur wenig von dem
zweiten unterschieden haben, etwa ein sehr offenes / gewesen

sein. Auf eine solche beschaffenheit des diphthongen bei T.

deutet vielleicht die allerdings vereinzelte Schreibung despyit-

fully hin.

An in. Grosses schwanken herrscht in der darstellung des aus ver-

schiedenen me. werten entstandenen auslautenden i-lautes, jetzt immer
durch y bezeichnet. Schwanken zwischen e und y findet statt bei dem
aus me. ee entstandenen laute in romanischen Wörtern i, der übrigens

schon bei Chaucer die neigung hat, zu i zu werden. S. anm.

//: surety L IX, 27, sorcery A VIII, Jl, beauty M IV, 8 u. s. w.

e: cite M 11,23. IV, 5, 13, countre M II, 12. VIII, 28. Bei diesen

beiden Wörtern ist die Schreibung mit e die bei w.eitem gebräuchlichste.

auclorile L XX, 2, caplivite M I, 11, IT, certente L I, 4 u. s. w.

Aehnlich werden die auf andere me. werte zurückgehenden unbe-

tonten / behandelt; doch ist bei diesen e weit seltener.

y. mercy M V, 7, falsly M V, 11, hody M V, 29, enemy M V, 43,

^ 'Die jüngeren handschriften der kleineren gedichte Chaucer's bieten
schon oft reime wie : assembiy : counlry, majextie : diynyte. compaiiie : be.''

Sturmfels, Afr. Volialismus im Me., Anglia VIII, 219.



296 sopp,

hony Ma I, 6, barly loves J VI, 9, Company L II, 44, mary (ne. marrow)

Hebr IV, 1 2 u. s. w.

e: lyles M VI, 28, evei'e man 1 C VII, 24, ene man G I, 0, anyrc M
\, '21, foule L XX, 11. Ebenso erscheint häufig neben unbetontem by,

wie J I, 42, L 11, 27 die form be, z. b. be (onde A XX, 13, be l/ie incanes

E III, 6. In den angeführten fällen wird eine art umgekehrter Schreibung

nach romanischen Wörtern auf (', wie cHc u. s. w. vorliegen, die beweist,

dass die fraglichen laute völlig zusammengefallen waren.

Häufig wird dieser laut auch durch ie ausgedrückt, z. b.: citie L IX,

5, 10, 52, fyrie E VI, 16, inßrmitie L XIII, 11, iniquilie L XIII, 27, of a

surlie L XXIII, 47, maiestie 2 Petr I, 16.

Seltener ist dafür ey: vcrelcy M VI, 5, palsey M IV, 24, counlrcy Ma
VI, 36. Xni, 34, hoslrey L 11, 7 ^= hostelry, jetzt nicht mehr gebräuchlich.

Sweet, A H. of E. S. s. 217 glaubt wegen der häufigen Schreibung ie

annehmen zu müssen, dass hier derselbe laut gesprochen wurde wie für i

vor pal.+ kons. Die Schreibung ey scheint jedoch dagegen zu sprechen.

War der vokal schon kurz, wie Sweet annimmt, so beweist der Wechsel

in der Schreibung zwischen e und /, dass schon ein dem heutigen ähn-

licher otfener i-laut von T. gesprochen wurde.

Dem me. soudiour, neben dem jedoch auch souder, sodiour, souldier

vorkommt, erscheint bei T. meist in der form sondier, z. b. soudiers L
in, 14. VII, 8. XXIII, 36. Das wort, besonders die zweite silbe, scheint

dem Schreiber Schwierigkeiten gemacht zu haben, denn neben der ange-

führten form finden sich noch: sodier Ph II, 25, sorvdiers L II, 13, son-

ders M XXVIII, 12, sotvdeers M VIII, 9, souldeers Ma XV, 16, soudears

A XXVII, 42, soudeours M XXVII, 27, suudders Ma XV, 16.

Jedenfalls phonetische Schreibung liegt vor in: ieflenawit L II, 2. III, 1.

Etymologisch zu erwartendes i fehlt in queslenned L XXIII, 9.

0.
entspricht:

1. Me. 0, a vor nd, ng. Bei Chaueer wird fast ausschliess-

lich gebraucht ausser in der konj. mid, die nach t. Br. § 58

nur mit a vorkommt. Auch bei T. findet sie sich nur mit a,

während im übrigen schwanken bei tiberwiegendem o herrscht.

o: bonde J XVIII, 3, garlonds A XIV, 13, hond M 111,12. V1I1,3,

londe M II, 20, 21, sonde M VII, 26, stü7ide M VIII, 38 u. s. w.

«: hande 1 C XVI, 21, hand M VI, 3. VIII, 15, lande A
XXVII. 30, siranyled A XXI, 25 u. s. w.

Merkwürdigerweise transkribiert Salesbury (Ellis, 0. E. E. P,

s, 62) a in hand durch dasselbe zeichen wie sonstiges «, gibt

also hier eine fortgeschrittenere ausspräche wie T., der doch

noch einen zwischeulaut zwischen o und a, wenigstens noch

tiefes a gesprochen zu haben seheint. Wahrscheinlich l)estanden

also auch hier zwei aussprachen nebeneinander.
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2. Me. ö, z. b.: burdes A XXVIT, 44, bonic M II, 1, contre

A XXVII, 2, ffod the falher J VI, 27, fornucc Rev 1,15, L XII, 28,

mockcd L XVI, 14, oxcn J II, 14, wolde M 11, 18. V, 42. VI, 1 u.o.,

ivombe A III, 2, tvorkes M V, 16 (daneben noch häuli^- wie im

Äle. fcej-k).

Dafür tritt ein:

oo: sotne boody L VIII, 46, bootloiiis Ma XV, 38, coo?-ne M
M XII, 1, /Joocke L XII, 32, ioosi J VI, 12, L VIII, 24. XV, 4,

ffood R IV, 6, cast lootes J XIX, 24, cast loottes L XXIII, 34,

hol IS Ma XV, 24, M XXVII, 35, moocked Ma XV, 20, M II, 16,

soofle M XI, 8, toost M XIV, 24 von to toss, das im Me. nicbt

belegt zu sein scheint, u. s. w.

In unbetonter silbe: harlooKes L XV, 30.

ou einige mal in Wörtern, welche sich abweichend von

den übrigen entwickelt haben: ye couvet 1 C XIV, 12, fournace

M VI, 30, shoulde L XVII, 6, J V, 20. Sonst noch bourde Ma
VI, 22.

u: shulde M V, 29, 30. VII, 12. VIII, 8, turment Rev XIV, 11,

furnes M XIII, 42, 50.

Ausnahmen bilden saufte L VII, 45 und poyet Tit I, 12,

wol wider in anlehnung an das Griechische.

bezeichnet hier wie im Me. offenes ö. In den auch mit

ou und u geschriebenen Wörtern (dialektisch vielleicht auch in

hord) galt jedoch schon derselbe laut wie in den unter 3. be-

sprochenen. Aus Schreibungen wie commen J VII, 49, comen

M XXVII, 27, elequent A XVIII, 24, kyngdm M XHI, 24 neben

den historisch korrekten formen ist zu schliessen, dass der

unbetonte vokal, me. o, hier schon sehr geschwächt war.

3. Me. ü^ das nach t. Br. § 14 bei Chaucer nach tv, sowie

in den zuverlässigsten handschriften auch vor nn gewöhnlich

durch bezeichnet wird.

T. braucht o und u promiscue, daneben ou.

o: combred L X, 40, crommes M XV, 27, domme (dumb) L
I, 20, to cople A IX, 26, dronken A II, 15, costome J XVIII, 39,

forthermore 1 C I, 16, glotton L VII, 34, honger L XV, 17, lompe

R IX, 21, nombred L XII, 7, morthei- L XXIII, 19, 25, mache

M VI, 7, norter (= nurture) E VI, 4, norsse Tes 11,7, sonne

{= sun) 1 C XV, 41, the sonne of David M I, 20, socker 2 C
VIII, 14 (= succour), sondred G V, 12, sopper 1 C XI, 25, soche

Ma VII, 13, yonge J XII, 14 u. s. w.
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u: asunder A XV, 39, busshe A VII, 30, customcs A XXVI, 3,

furlher L XXIV, 28, hwujred Ma XI, 12, hundred L XVI, 22,

husbandes Tit II, 5, murmure 1 C X, 10, pwiile n-oll Hebr IX, 19,

sumwhal A XXV, 26, / suffre truble 2 Tim II, 9, voluptusnes

Tit III, 3, suche L I, 75. IX, 9 ii. s. w.

ow. boundle A XXVIII, 3, anhoungred ]\[ XII, 3, houndreds

Ma VI, 40. X, 30, hourle Ma IX, 42, noumbre A I, 1 5, noursed

LIV, 16, scoulles Ma XV, 22, souche L XVIII, 16, ihoundre Rev

XIV, 2, iourned A IX, 35, thous L XIX, 28, Irousled L XXIII, 8,

youmje man A XXIII, 17.

Zweimal ist auch oo statt der angeführten zeiehen ge-

schrieben: the soone J VI, 69, mQ.sone mit schwebendem vokal.

woorlde Ma VI, 15, LH, 1. Eine nicht zu erklärende ausnähme

bildet sij/j're A XIII, 35 statt suffYe.

Anm. Statt des plur. vou woman: rvomen wie A XVI, 13 kommen
auch noch die formen wcmcn M XIV, 21. XV, 38 und rvymmen 2 Tim

III, 6 vor.

bezeichnet in den angeführten Wörtern einen kurzen

u-laut. Mit diesem ist der aus nie. ü entstandene zusammen-

gefallen; neben o erscheinen zu seiner bezeiehnung ou und u.

o: slody L XXI, 14, porchelh Ma VII, 19.

ou: pourge 1 C V, 7, J XV, 2.

u: himbleth L XIV, 11. XVIII, 14, presumpteous 2 Tetr II, 19.

Aum. Auch in dem me. bernen, brennen entsprechenden worte

scheint ü gesprochen worden zu sein, da sich neben den historischeu

Schreibungen mit e, z. b. bren L I, 9, brennynge L 1, 10. XII, 35 auch solche

mit u und ou finden, z. b. brurnynge J V, 35, lo bourne \ C VII, 9, are

bournt Hebr XIII, 11, L III, 17. lu bezug auf die Stellung des r in diesem

Worte herrschte, nacli der Schreibung zu urteilen, schwanken.

Die Schreibung syrname L XXII, 3, A I, 23 ist vielleicht als versuch,

den französischen laut ii in surnom widerzugebeu, aufzufassen. Nach dem

Ne. ist surname oder son7-nfimc mit u zu erwarten.

4. Me. 0.

Zum ausdruck der aus me. ö und ö entstandenen laute

dienen o und oo proniiscue (daneben die nur für den einen

oder den andern laut geschriebenen oa und ou), welche mit

derselben Inkonsequenz gebraucht werden, wie e und ee.

<r. beholde L I, 38, the hole A XXVII, 38, hosi not K XI, 18,

c/okes 2 C IV, 2, cosls M XV, 21, cotes M X, 10, abrode L 11,17,

fomcth Ma IX, 18, grojieth Ii VIII, 22, ho/y L IV, 84, more J

X, 10, othe M V, 3:}, he ro.^e L V, 25, rore/h Rev X, 3, the shore
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J XXI, 4, tvhole A IX, 34, ivo M XI, 21, won flocke J X, 16,

ironc ^r X, 23, ivonncs M X, 42, wom J XVI, 15 neben häufigem

tbrnicu oliuc //-, wie one M XVIII, 0. XXII, 40, ons M XXVI,

42 11. s. w.

oo: boonc J XIX, 36, hoolde A XXVIII, 15, clooihes L XIX,

36, hoot cooles J XXI, 9, coole iM V, 40, hoolhe MXV, 14, clooke

Ma X, 50, foole M XXI, 5, gools M XXV, 32, yoosl M XXVII,

50, hoolde Ma I, 25, foo M XIII, 25, loof Ma VIII, 14, moore L
XII, 23, oothe M XXVI, 72, roore L XXI, 25, roohe M XXVII, 28,

soolde Ma XI, 15, smoote L XXII, 63, soore L II, 9, stoone Ma
XII, 10, shoore Ma IV, 1, ?/«oo5<? Ma XI, 23, n-roole Ma XII, 19,

tvrooth M XVIII, 34 u. s. w.

Hierher gehören auch einige Wörter, die im Me. b ent-

halten: coolle L XIX, 30, foolke Ma VI, 15, jioorche Ma XIV, 68,

M XXVI, 71, resoorle L XVII, 37, r^^o/^-rf Ma XV, 4(3, yookc M
XXI, 5, L XIV, 19, 2 C VI, 14.

Zuweilen findet sieh dafür das neue zeichen oa (s. Ökeat,

P. of E. E. s. 321: 'The symbol oa was practically a new one,

though it is found occasionally in the thirteenth Century'). Es

entspricht dem neu eingeführten ea. In beiden soll a eine

offenere ausspräche des vokals andeuten. Während jedoch in

der anwendung von ea bei T. noch kein festes priuzip zu er-

kennen ist, wird oa nur gebraucht, wo wirklich ein historisches

offenes o vorliegt, z. b.: abroade L I, 65. V, 15, J VII, 35 u. o.,

abroad M IX, 31, Ma I, 28, enfoarce 2 Petr I, 15, moa7^e M XX,

31. XXVI, 42. XXVII, 24, rvhoale J V, 4, 6. VII, 23, A IV, 9,

whoare Rev XVII, 16, waole L VIII, 50. Einmal auch mooare

M X, 10 und, wol druckfehler, no meare Hebr X, 17.

Angleichung an die französische Schreibung liegt vor in

roukd L XXIV, 2, rowled J XX, 1.

Ueber die ausspräche s. unter 5.

5. Me. ö, z. b.: boke L III, 4, M I, 1, evoked L III, 5, for-

soke M XXVI, 56, fote stolc Ma XII, 36, loke M XI, 8, the broke

J XVIII, 1, cole L XVI, 24, brydgrom M XXV, 1, brydegrom L

V, 34, brldegrom M IX, 15, ae. brydeguma, eine form, die auch

abgesehen von dem später eingedrungenen ?• lautlich nicht

die grundlage der ne. sein kann. Skeat, E. D., denkt au eine

Verwechselung des zweiten bestaudteils mit grome, a groom.

solde their goddes A II, 45, godes M XII, 29, lose M XXI, 2, to

vnlose J I, 27, aboute none A XXII, 6, Ihe rott of David Rev
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V, 5, rotes L XVII, 6, the mone A II, 20, L XXI, 25, shoke A
XVIII, G, smoth L III, 5, sone Ma I, 42, ^^orfc L XVII, 12, to

Ma III, 2L /or/«e M V, 38 u. s. w.

oo: booke L IV, 20, good workes M V, 16, Ihe good M V, 45,

loose L XV, 4. XVII, 33, M XVI, 25 = ne. to lose. Nach Skeat,

E. D., beruht ne. to lose auf einer Verwechselung von me. losten,

lösen und leosen, verlieren, welches ne. leese ergeben sollte.

T. kennt die me. form nicht mehr, macht aber den ne. unter-

schied zwischen to loose, lösen und to lose, verlieren, noch nicht.

vnloose L III, 16, loose hym J XI, 44, to loose the seales Rev V, 2,

soone M XIV, 32, doo M V, 44, 46, stoole M XXVIII, 13, too M
III, 14, tooke M IV, 5, tvoode 2 Tim II, 20, Rev IX, 20 u. s. w.

Zuweilen wird dafür ou geschrieben: lo7vse 2 Joh 8, loused

Ma XV, 15, lorvsest M XVI, 19, he lojvsed A XXII, 30, soune

Ma I, 29, shoues L XXII, 35, shoue J I, 27, in the roume M II, 22.

In einem worte auch ew: sherves LXV, 22, A VII, 33 und u\ shues

M III, 11. X, 10, shue Ma I, 7, L III, 16.

Da ou und u gewöhnlich kurzen w-laut bezeichnen, wenn

sie in denselben Wörtern durcheinander gebraucht werden, so

ist anzunehmen, dass in den folgenden beispielen, welche häufig

mit ou und u geschrieben vorkommen, schon kürzung des im

Me. langen vokals eingetreten war, was in einigen fällen auch

die doppelschreibung des nachfolgenden konsonanten bestätigt.

Es sind dies: hloud M IX, 20. XVI, 17. XXIII, 30, hloudde M
XXVI, 28, fJoud M XXIV, 38, L XVII, 27, Rev XII, 15; — hlude

J XIX, 34, bind Hebr XI. 28, fud 2 Petr II, 5, fludds M VII, 25,

fludde L VI, 48, a bluddy fUxe A XXVIII, 8, they shuke of A
XIII, 51. XXVIII, 5, shuke the erth Hebr XII, 26.

Anm. Für olher findet sich einige mal wo ^Ät?r: Ma VI, 15, J VII, 46,

1 C XI, 34, 2 C VIII, 13. T. sprach das wort also mit Vorschlag eines w.

Allgemein ist diese ausspräche wol nicht gewesen, wenigstens hat sie sich

nicht wie bei one gehalten. Vorschlag von rv auch bei olher kommt noch

jetzt dialektisch in Somerset vor (T. stammt aus der benachbarten land-

schaft (iloucester). S. Nicolai, Herrig's Archiv bd. 55, s. 386.

Alleinstehende Schreibungen sind: hesomcs L VI, 38, besame J XIII, 23

statt boso?n.

Ueber die ausspräche der unter 4. und 5. besprochenen

zeichen gilt dasselbe wie das zu e, ea, ee bemerkte.

Me. ö war offen geblieben, o war zu einem wahrscheinlich

halboffenen u geworden. Das gelegentliche eintreten von oa

und ou für die gewöhnlichen zeichen bestätigen dies. Modi-



ZUR ERSTEN NE. BIBELÜBERSETZUNG. 301

fikatioD des aus me. ö entstandenen lautes vor folgendem r

scheint noch niclit stattgefunden /u haben. S. EUis, 0. E. E. P.

s. 9(3 und Sweet, A H. of E. S. s. 288 ff.

Oll, Ow.

Ou entspricht:

1. Me. Ti, dargestellt durcli ou {otr) (über das zeichen ou s.

Ellis I, 303 und II, 576), z. b.: clonde L XXI, 27, cou/de L VI, 48,

coudest Ma XIV, 37, ahoundance M XII, 34 u. o., croune J XIX, 2,

botved J XIX, 30, drouned M XVIII, 6, doun M II, 11. IV, G,

horvre L XX, 19, loude L VIII, 28, soudeours M XXVII, 27, rounde

aboute L II, 9, throughoule L IV, 25, thorv J XXI, 18 u. s. w.

Vertreter dafür sind:

u\ (jmnde M XIII, 8, 20, abut G I, 10, hwe ihat 1 C VI, 3,

culde M VII, 24, muthes Jud 16, shulders (me. mit schwebendem

vokal) M XXIII, 4, L XV, 5, a shute 1 Th IV, 16, A VII, 57,

XIX, 34, vttrvard 2 C IV, 16.

aw: naive L XX, 15, hane that 1 Job II, 13.

etv: endetved M VIII, 26, shewer L XII, 54, tewched Ma V,

27, 30, lewche Ma V, 28, 31.

Nach den grammatikern bestanden die aussprachen dieses

ou als einfacher laut und diphthong nebeneinander (s. Ellis,

0. E. E. P. s. 149 ff.). T. sprach jedenfalls keinen einfachen

laut mehr. Das lässt sich schliessen aus der analogie mit der

entwickelung von me. i\ ferner aus dem umstände, dass sich

nie oder oo statt ou findet, die doch, wenn ou noch ein-

fachen u-laut bezeichnet hätte, als Vertreter für historisches ou

gut passen würden; endlich aus dem als Vertreter vorkommen-

den au. Aus a-\-u wird der diphthong allerdings noch nicht

bestanden haben. Der erste bestandteil des diphthongen wird

nur wenig vom zweiten verschieden, vielleicht offenes u oder

geschlossenes o gewesen sein. S. das über die ausspräche von

i bemerkte.

Anm. In romanischen Wörtern wird die, lat. ürem, üsum entsprechende

endungssilbe meist noch nach me. weise our, aus geschrieben, z. b. favour

A VII, 46, honoure L XVIII, 20, Iraylour L VI, IG, dociour M XXII, 35,

erroure M XXVII, 64, supersticious A XVII, 22, ff/orious 2 C III, 1 1; nicht

selten auch eour, eous, z. b.: greveous M XXIII, 4, L XI. 46, merveleons

J XI, 30, ioyeuus Hebr XII, 11, faveour A II, 47. VII, 10.

Daneben steht jedoch häufig o oder <?, seltener in Wörtern auf ous

auch US.
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o: fionore Ma X, 1!(, rumor L VII, 17, colored Rcv XVII, '^, mediator

G III, 19 u. s. w.

e: detters L MI, 41, faver M XM, 22, goveniers G IV, 2, possesser

A IV, 34, ^/<6' saver 2 C II, 14. savre J XII, 3, suckcr Ma IX, 24, parier

A I, 13 11. s. w.

?<: gloJ'ius 2 C III, 7, coinmodius A XXVII, 12, superfluus 2 C IV, 1,

Tim V, 5.

Die Schreibung dieser worte mit e, dem liistorischen o?< gegenüber,

dürfte beweisen, dass hier, wenigstens in der gewöhnlichen rede, schon

ein sehr abgeschwächter vokal gesprochen wurde. Daneben scheint aller-

dings ein vollerer vokal noch fortbestanden zu haben, da Spenser noch

die tonlosen ou in our und oiis auf ae. ü reimt (s. Sturmfels, Anglia IX,

500 u. 567); und Butler sagt, ou werde hier gesprochen wie 'oo or u short'.

S. Ellis I, 155 u. 304.

2. Me. ou vor (/ht , z. b.: browjht L X, 84, hrojvghte M
XVIII, 24, doughter A XXL 9. owght A XXV, 11 u. s. w.

Oft wird einfaches o dafür gesclirieben: hroghi A XXII, 3,

M XIII, 8, L II, 23, wroght Co II, 12, Jam II, 22, J III, 21.

Andere Vertreter kommen uiclit vor. Da beide zeichen

historisch sein können, so gestatten sie keinen schluss auf die

ausspräche. Die von Ellis, 0. E. E. P. im Prou. Dict. angeführ-

ten autoritäten geben diphthongischen laut.

3. Me. ou, z. b. dowe G V, 9 (= ne. dough). growc L XII, 27,

fower M XXIV, 31, orvne A XV, 22, poured J XIII, 5, slon-hj A
XXVII, 7, soule L X, 9, wyndotve A XX. 9 u. s. w.

Vertreter für ou sind:

au: aune Tit II, 5, anme M II, 12. VII, 3. IX, 1 u. o., lawards

L XXIV, 29, taward A XX, 21.

ew. tewards A XXIV, 15.

o: loly M XI, 29, theit- one prophcis 1 Th II, 15, knoledg-

ing M III, 6. Hart (Ellis, 0. E. E. P. s. 152) transkribiert dieses

wort mit knoledzh, während er sonst ou durch ou wider-

gibt, foloeth M XV, 23, foloynge M VI, 34. — Auffällig sind

die Schreibungen: solles of men Rev XVIII, 13, they soll Rev

XVIII, 14 und rayne holl Rev IV, 3. X, 1. Vielleicht liegt hier

umgekehrte Schreibung nach soll und roll (s. 4) vor, was vor-

aussetzen würde, dass das auslautende / in diesen Wörtern in

T.'s spräche verstummt war. Vgl. Sweet, A II. of E. S. II, 2G6.

oua: fouare Ma XIII, 27.

Anm. Das dem me. Ihruh, thorough, thorowe entsprechende wort

kommt noch in verschiedenen gestalten vor. Am häufigsten ist Ihrougli

J I, 7, III, 17 u. o., ihroughoul M XII, 43. Daneben formen wie tliorewe
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J XX, 31, Ihorooul L XXIII, 5, thro7V L XVJI, I, lltorow M XIT, I, Iho-

roTVe J IV, 4, ihroive A X, 4:^, thorowoni A Vlll, 1 ii. s. w.

Neben der form felloivslnp Pli I, 5. III, 10 kommt die auch im Me.

bei Mätzner belegte form fellislüp vor, so A I, 17, felhjshippe A II, 42,

A VIII, 21, 1 C I, 9.

Für 07V in tvido7V, me. rvidewe, rvid7ve, tritt zweimal oo ein: nnd-

doos A IX, 39, 7vyddoes A IX, 42. Gill gibt 7vidoou als ausspräche an.

Ellis III, 909.

Sweet, A H. of E. S., bemerkt unter ou s. 256: 'There miist

have been a time when the two aus were close in sound, for

me. uu passed throug-h the {ou) — stage in f. Mn.' Auf einen

solchen zustand bei T. könnten die als Vertreter für beide laute

gebrauchten zeichen au und cu hindeuten. Der umstand, dass

nicht gerade selten für den zweiten laut auch einfaches o ge-

sehrieben wird, spricht jedoch gegen eine sehr nahe Verwandt-

schaft beider laute. Die orthoepisten geben teils ö (Salesbury,

Ellis, 0. E. E. P, s. 150), teils ou als ausspräche an.

Oi, Oy.

Oi entspricht ine. oi, z. b.: annoynted J XI, 2, Ma VI, 13,

loynes M III, 4, avoid M IV, 10. Das wort kommt bei T. nur

in der heutigen bedeutung vor, während Chaucer das einfache

voiden nach Skeat, E. D., nur in bedeutuugen braucht, 'which

are all connected with the adj. vold\

Andere Schreibungen sind:

o: to avode 1 C VII, 2.

ou: hrouled L XXIV, 42, annoxmted J I, 41.

Die grammatiker (Ellis, 0. E. E. P. s. 130 ff.) geben als aus-

spräche diphthong o + i bezw. u + / an. T. kannte, wie es

scheint, auch eine ausspräche ü.

Anm. Statt des modernen voyage ist noch die me. form injnge ge-

bräuchlich, z. b. A XXVII, 10.

ü, w.

U und 7v werden in allen Stellungen ohne unterschied ge-

braucht. — U entspricht

:

1. Me. u, s. 3.

2. Me. ü, z. b.: i'ule A VIII, 27, surely R III, 2, vsest J XVI, 29,

frute M XXVI, 29, cruses Ma VII, 4, 8, hrused L IV, 18 u. s. w.

Ein häufiger Vertreter dafür ist

ue\ suerly Ma XIV, 70, frueles L X, 18, ruele7' L XIX, 2,
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dueti L XII, 42 (auch l)ei Chaucer duetee)^ enduereth E VI, 24,

conlinue J XV, 9, value L XII, 7.

ew als ersatz kommt nur selten vor, z. b. continew M X, 22,

isshew M XXII, 25.

Alleiusteliend ist o in brosed M XII, 20.

Ob ?<c phonetische Schreibung für den laut ü ist, ist nicht

zu entscheiden. So viel geht jedoch aus der schreil)ung

hervor, dass ein u, wie heute, in diesen Wörtern noch nicht

gesprochen wurde. Der vokal in hrwed bildet vielleicht eine

ausnähme.

Ellis, 0. E. E. P. s. 171 gibt als allgemeine ausspräche für

das 16. Jahrhundert ü an.

Koiisouaiiteii.

Da die Orthographie und ausspräche der konsonanten seit

der me. zeit bis heute im grossen und ganzen dieselbe ge-

blieben ist, so werden hier die eigentündichkeiten der Schrei-

bung bei T. nur im allgemeinen angeführt und dann bei jedem

einzelnen konsonanten nur abweichende oder besonders auf-

fällige formen bemerkt, sowie das, was sich aus ihnen etwa

für die ausspräche ergibt.

Als unterschied von der ne. und teilweise auch der me.

Schreibung fällt die häufige doppelschreibung von konsonanten

auf Ganz gewöhnlich ist dieselbe nach kurzem vokal; doch

kommt sie nicht selten auch nach langem vokal und nach

andern konsonanten, bei f auch im anlaut des Wortes vor.i

Beispiele nach kurzem vokal: cuppe M X, 42, vpp M IV, 5,

duhble ßev XVIII, 6, pubblesshed Ma VII, 36, pro/fef M XVI, 26,

y/r M IV, 3. gelt Ma I, 44, studdij 1 Th IV, 11, ladde J VI, 0,

doggs M VII, 6, bagges L XII, 38, compell M V, 41, angell U I, 20,

devyll Ma VII, 30, cammel L XVIII, 25, cann M VII, 11, s/arre

M II, 2 u. s. w.

Nach langem vokal: keppyng 1 C VII, 19, lyß'e Ma IX, 43,

outt J XV, 25, cootts A IX, 39, soudders Ma XV, 16, clo/vddes

M XXVI, 64, frhill L XXII, 60, as sonne as L XIX, 30, ourre

Hebr III, 1 u. s. w.

1 Da das N. T. in Deutschland gedruckt ist, so ist wol nicht daran

zu denken, dass die häufige doppelschreibung der kousonauten ein kuust-

griff des setzers zum ausfüllen der zeilen ist, wie es bei den gleichzeitigen

englischen druckern der fall war.
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Nach kons.: sharppe Rev XIV, 14, hertts Ma TIT, 5, helppe

M XII, 21, whclppes M XV, 27, bylU M VII, 24 u. s. w.

Aulautend: /for M II, 18, ffulfill M II, 23, ffame M IV, 24,

ffyrste M XIX, 30 u. s. w.

Anderseits wird auch oft nur einfaclier kons, geschrieben,

wo heute und auch bei T. i;'ewöhnlich doppelkonsonanz stellt.

Fortwährendes schwanken ist also auch hier das charakte-

ristische der Orthographie.

Labialbuchstaben.

B.

B steht auslautend nach m in lamh\ es fehlt dagegen in

dorn, domme, z. b.: lyke a lamh dorn A VIII, 32. Ebenso findet

sich einmal clymelh (ne. cUmb) J XX, 1. Historisches b muss
also damals in einem teil der hierhergehörigen Wörter ver-

stummt gewesen sein.

Später zugefügtes 'etymologisches' h vor t fehlt noch in

dout M XXI, 22, den M VIII, 27, suttelte M XXVI, 4.

Vor folgendem stimmlosen kons, wird einmal p statt b ge-

schrieben: optained A XIV, 19.

F, Ph.

Für / ist ph gesehrieben: vnprophetable M XXV, 30.

F für ph ist häufiger, z. 1).: farises M IX, 14, fisicions Ma
V, 26. Das letztere wort kommt ausser mit ph, wie L V, 31.

VIII, 43, einige mal mit v vor: visicion M IX, 12, Ma II, 17,

L IV, 23.

V.

Für V tritt nicht selten u ein, z. b.: seruants L XII, 37, be-

leue JX, 38. Daneben zuweilen w: //e /o/*"^ J XIII, 34, beletreih

J XIV, 12, m wayne 1 C XV, 10.

W, Wh.

Statt w steht einige mal v: ya^e M V, 25, yj/// M XVIII, 20,

the revarde 2 Petr II, 13.

Wh im anlaut erscheint schon wie heute, auch wo im Me.

nur h geschrieben wird, z. b.: rvhole L XXIII, 1, tvhormongcrs

1 C VI, 9, whaole L VIII, 50. Es kommen jedoch auch noch

formen mit einfachem h vor, wie holesome 1 Tim I, 10, 2 Tim
I, 13. Da zuweilen auch wh statt des gewöhnlichem h in holy

Anglia, XII. band, 20



306 sopp,

gesehriebeu wird: 7v}iohj wemen 1 Petr III, 5, whohj gost 2 Petr

I, 21, 7vhoIy father J XVII, 11 (einmal auch rvhomly 2 C X, 10),

so ist wol auzimehmen, dass, wenn w in Wörtern wie 7vhole

wirklich gesprochen wurde (Bullokar umschreibt whole phone-

tisch durch rvhool, Ellis, 0. E. E, P. s. 909) daneben auch die

alte ausspräche bestehen blieb.

Für historisches wh steht zweimal blosses rv: the rveaie

A XXVII, 38, wo shall heleve R X, 16.

Vor r, wie in 7vrite, rvronfj, wurde w noch gesprochen.

Dentalbuchstaben.

D.

Heute geschriebenes d fehlt noch wie im Me. in kijnreäs

Rev I, 7. Einmal findet sich noch die me. Schreibung avaunlage

L IX, 23 und Qmm2i\ amonition Tit 111,10. In Wörtern wie

murder, bürden schwankt die Schreibung zwischen d und th\

doch ist th häufiger, während heutzutage d das gewöhnliche ist.

Gegen den sonstigen gebrauch ist d angehängt in dragondc

Rev XII, 13 und eingeschoben in andswcr L XI, 7.

T.

Vor der endung ion wird noch fast immer c geschrieben,

selten / oder s, z. b.:

c: (iffliccion A VII, 11, supplicacion A I, 14, corrupcion A
II, 27 u. s. w.

s: extorsioner L XVIII, 11, mensioji 1 Th I, 2.

i: question L XX, 3, generation A VIII, 33.

Vor vokal wird nicht selten für historisches t das zeichen th

geschrieben: sathan Rev II, 9, thouched M VIII, 15, winther A
XXIV, 20, puttheih L V, 36, wailier J V, 3, authum Jud 12.

Den spirantischen laut kann th hier wol nicht bezeichnen.

Ob aber h hier überhaupt eine bedeutung hat und vielleicht

einen zwischen konsonant und vokal eintretenden hauchlaut

bezeichnet, ist wol kaum zu entscheiden, da bei T. ja auch

sonst viele überflüssige zeichen geschrieben werden.

t ist unhistorisch eingeschoben in alients Hebr XI, 34,

aliantes E II, 12.

Th.

Me. d nach vokal vor er wird meist noch d geschrieben, z. b.

faclers M XXVI, 29, moüer M XII, 47, togedder M 1, 18 u. s.w.
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th ist daueben jedooli selioii lülnfig, z. b.: father M VI, 9,

mothcr M I, 18, together M VI, 19 u. s. w. Es wurde in diesen

Wörtern also schon interdentaler weicher spirant gesprochen.

Zuweilen tritt dafür auch dth ein, z. b.: gadlher M XIIl, .'^O,

hyäther M XIV, 18, wicliher Ma XIV, 14, togcdthrr L XII, 1,

thklfher L XVII, 37; wol so zu erklären, dass dem Schreiber

das historische d aus der feder floss, dass er sich dann aber

des schon gesprochenen spirantischen lautes erinnerte, ihn durch

th ausdrückte und vergass, das d zu beseitigen.

Ziemlich oft steht einfaches t statt th: made irit hondes Hebr

IX, 24, the fyfle seale Rev XI, 0, the sixlc angdl Rev XVT, 12,

enyfmje M XXIV, 17, faitful L XVI, 10, / tanke L XVIII, 11,

bot the thyngs E 1, 10. Eine übereinstimmende Ursache für diese

Schreibung in den einzelnen Wörtern, etwa in der art der be-

nachbarten konsonanten, ist nicht zu erkennen, it statt th findet

sieh in Attens A XVII, 15, 16, Attenians A XVII, 21.

Auffällig sind formen, in denen vor auslautendem th un-

historisch ein g oder gh, im letztem falle dann jedoch statt th

nur t geschrieben, eingeschoben ist.

Es sind: moitght statt mouth M V, 2 u. o., mougthe L 1,70,

faight Ma IX, 19, fagghl Ma X, 52, soiigihn-esi A XXVII, 12,

trugthe Ma XII, 32, faygthfiül Rev XVII, 14.

Möglicherweise liegen hier dialektische eigentümlichkeiten

vor. Siehe jedoch auch Gh.

Dg, Tch.

Zur bezeichnung der adfricata dz und ts erscheint dg und
tch neben altem g und ch, z. b.: knowledge J IV, 1, knowlege

M VII, 23, to poiirdge Tit II, 14, Hebr IX, 14, to pourge Hebr
XIII, 11, ji'itche crafte A VIII, 9, herviched G III, 1, partchement

2 Tim IV, 13.

S, C.

Für 5, wenn es stimmlosen laut bezeichnet, wird oft c oder

SS geschrieben, z. b.: falce M VII, 15, ceason J V, 4, housse M
V, 15, coursse M V, 44 u. s. w.

Einfaches c statt des historischen sc kommt vor in: co)i-

cience R XIV, 20 {conscience R XIV, 22), the cepter Hebr I, 8.

Die ne. form to ask ist noch nicht durchgedrungen. Das
wort erscheint meist noch mit x.

20*
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Aus der sclireibimg isshwe M XXII, 25 eschue 2 C VIII, 20

statt issue kaon man schliesseii, dass T. dieses wort sclion mit

breitem zisclilaut sprach.

In dem modern-engliscben baptism sprach T. noch kein s.

S. 1 1. Für historisches c, wenn zischlaut, tritt oft s ein. -S' wird

auch häufig- noch neben z geschrieben, wo jetzt nur das letztere

steht, z. b.: amased M XIX, 25, ganjnge A I, 11.

Sh.

Der stimmlose spirant s wird wie im Me. in- und auslau-

tend meist noch ssh geschrieben, z. b.: busshes L VI, 44, /lessli

Ma XIX, 38 u. s. w. Daneben sh, z. b.: fleshe J XVII, 2, ashamed

L IX, 26 U.S.W. Zweimal steht anlautend seh: had schonte A
XVIII, 18, Silber schrynes A XIX, 24.

Guttural- und palatalbuchstaben.

K, C.

Für einfaches k wird oft c^ geschrieben, z. b.: Oiincke M
VI, 7, aivocke V III, 25 u. s. w.

Gesprochenes c in perfect ist erst später, durch die Schrei-

bung veranlasst, in die ausspräche eingedrungen. Es finden

sich bei T. formen ohne c, die zum teil aber an das Frz. an-

geglichen sind, neben solchen mit c. Belege s. Ai 2. Sonstige

etymologische Schreibungen sind noch: sanctes R XV, 26, saync-

tes R XV, 25, we fayncle 2 C IV, 1, fructs Rev XIV, 4.

G.

Für g wird einige mal anlautend, wo im Me. stimmhafter

palataler Spirant gesproclien wurde (zeichen y oder g) y ge-

schrieben, z. b.: yate M VII, 14, yeve M XVI, 19.

Das zeichen gu, jetzt zur bezeichnung der palatalen media

vor e, i gebraucht, kommt noch nicht vor.

G erscheint auch einige mal für jetziges j in gclous 2 C
XI, 2, G IV, 17, bei Chaucer jalous, gestinge E IV, 4, me. geste.

Gh.

Gh war im auslaut stumm, was aus der öftern auslassung

des historischeu gh hervorgeht Belege s. unter I 2 und Ou 8.

Vor / felilt gh nie. Ellis, 0. E. E. P. s. 211 nimmt für das

16. Jahrhundert tonlosen Spiranten, wie im deutschen dach als

ausspräche dieses Zeichens an.
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Die sclireibuDg- abowyht {ahoivghl II yeres agon) in einem

gcriehtsprotükoll von 1528, das Arber in seiner einleitung s. 27

mitteilt, sowie vielleicht die bei T. vorkommenden formen

mouglhe, fayght, sougihwest (s. Tli) könnten jedoch scliliessen

lassen, dass daneben schon eine ausspräche bestand, in der

gh verstummt und dehnuug des vorhergehenden vokals ein-

getreten war.

Hauchlaut H.

Anlautendes h scheint nicht so stark artikuliert worden zu

sein wie im jetzigen Englisch. Zu entnehmen ist dies daraus,

dass einerseits niclit selten historisches h ausgelassen wird,

dass anderseits h Wörtern angesetzt wird, wo es historisch

nicht berechtigt ist.

Es fehlt z. b. in erhes L XI, 42, Hebr VI, 7, kepe is sayinge

J VIII, 55, houssokle A X, 2, ypocrites M VI, 2, tjmmes E V, 1, 9.

Hinzugefügt ist es z. b. in hisrahelite J I, 47, ahhominable

Tit I, 16, habundance Rev XVIII, 3, hahoundantly Hebr XIII, 19

(dies wort auch bei mittellateinischen Schriftstellern mit h).

H in habundance war nach Salesbury stumm. Ahhominable

mit h wurde zu Shakespeare's zeit von pedanten gesprochen.

S. Ellis, 0. E. E. P. s. 220. Durch den einfluss der schritt wird

h jetzt wider in Wörtern gesprochen, in denen es nach den

Zeugnissen der orthoepisten im 16. Jahrhundert stumm war.

Einmal findet sich auch schon im Me. nicht mehr gebräuch-

liches hr statt r: hrent M XXII, 7.

Nasales und liquidae.

M.

Für m vor labial wird selten n geschrieben: conforle L

VIII, 48, assenbied M XXVI, 57, Cyjiball 1 C XIII, 1.

Zwischen m und n in to danin und den daraus abgeleiteten

Wörtern wird oft j) eingeschoben, z. b.: dampned Ma XVI, 16,

dampnacion M XXIII, 33 u. s. w. Ohne p z. b.: condemne L

VI, 37, danmed 2 Th II, 8.

L.

L in shoidd und would muss schon verstummt gewesen sein,

da T. nach analogie derselben neben formen ohne /, z. b. cou-

dest Ma XIV, 37 meist schon / in diesem worte hat, so culde
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Ma VII, 24, corüde M VI, 27. Me. faute, später fault geschrieben

und jetzt cliircli einfluss der Orthographie auch mit / gesprochen,

erscheint bei T. noch ohne /, z. b.: fautc A XXV, 5, faullesse

Jud 24. Ebenso assaute A XIV, 5, assuuies E VI, 11. Auch

saldier wurde noch ohne / gesprochen.

lieber // in rainhoU s. Sweet, A H. of E. S. s. 266.

R.

R fehlt einige mal vor kons.: scase A XIV, 18, scacc A
XXVII, 7, scasly 1 Petr IV, 18, me. scars, feventhj G 1, 14, vudc-

stonüe A XXVIII, 27.

Einmal ist es unberechtigt geschrieben: resurreccion from

derth A XXIV, 15. Wol durch das r der folgenden silbe ver-

anlasst steht es in bertray M XXVI, 21.

In scarce scheint T. kein /• gesprochen zu haben. Man

wird jedoch aus den augefülirteu beispielen nicht entnehmen

dürfen, dass r überhaupt in dieser Stellung schon verstummt

war, wie im jetzigen Südenglisch. Es wird jedoch wol schon

sehr schwach artikuliert worden sein.

Marburg. Wilhelm Sopp.



DIE ALTENGLISCHEN BEARBEITUNGEN
VON GROSSETESTES 'CHASTEAU D'AMOUR'

VERGLICHEN MIT DER QUELLE.

Unter den zahlreichen werken Robert Grosseteste's, des

gelehrten und gewaltigen mannes, der von 1235— 1253 bischof

von Lincoln war — von 1200—1235 gehörte er der' Universität

Oxford an, wo er studiert hatte, doktor der theologie war und

schliesslich kanzler wurde (rector scholaruni) ' — , ist es das

religiöse gedieht 'Chasteau d'araour', welches am berühmtesten

geworden ist und lauge zeit einen grossen einfluss ausgeübt hat.

Die weite Verbreitung des Originals und dessen bearbeitungen,

sowie der hohe grad, in welchem es gerade auf die besten

Schöpfungen jener zeit eingewirkt hat, beweisen, wie allge-

mein die bewunderung und die hochschätzung dieses ganz

eigenartigen literaturwerkes gewesen sind. Aus der zahl der

hervorragenden dichtungen, welche beeinflusst sind durch das

Chasteau d'amour, will ich hier nur die beiden grossartigen

lehrgedichte des 14. Jahrhunderts nennen, nämlich den Cursor

mundi2 und den Piers the Plowman.^

Das original ist in anglo-normannischem Französisch ab-

gefasst und liegt in vielen handschriften vor. Eine derselben

befindet sich in der Bodleiana zu Oxford und hat den titel:

'Romance of Mestre Robert Grosseteste'. Eine andere hand-

schrift, welche betitelt ist 'Ce est la vie de D. Jhesu de sa

humanite, fet et ordine de Saint Robert Grosseteste, ke fut

eveque de Nichole', ist in Laud. Bibl. no. 471. Bremer befindet

sich eine prächtig ausgestattete handschrift in der bibliothek

zu Brüssel, welche überschrieben ist 'Vie de dux Jesu Christ'.

1 Lechler, 'Widif bd. I, s. ISU ff.

- ten Brink, Gesch. d. engl. Lit. s. üül.
3 Skeat, 'Piers the Plowman', Early English Text Soc. IV, 1 s. 150,

152, 405.
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In einigen andern bss. führt unser gedieht den titel 'Carmen

de creatione niundi', und in noch andern heisst es 'Chasteau

d'amour'. Die texte zweier anglo-nornianniseher hss. liegen ge-

druckt vor (Publieations of the Caxton Society. Now first edited

by Mr. Cooke. London 1852). Der eine derselben — nach der

hs. des Corpus Christi College in Cambridge — nennt das

gedieht 'Carmen de creatione muudi', der andere text — nacb

no. 11'21 der Harleiana — gibt ihm die Überschrift 'Chasteau

d'amour, otherwise called "Carmen de creatione mundi".' Die

abweicbungen der beiden texte sind nicht bedeutend. Die C.

C. C.-hs. enthält ein mehr in den versen: 429—430, 439—440,

445—449, 565—566, 577—580, 649—650, 693—694, 837—838,

843—844, 981—982, 1362—1363, 1540—1543, 1558—1559, der

Harleiana-text hat mehr: v. 591—594, 767—768, 1049—1050,

1168—1169, 1479—1480, 1506—1509, 1529—1557, 1595—1596,

1619—1628, 1740—1743, 1756—1761.

Mehr als einmal ist dieses gedieht im laufe der folgenden

beiden jahrliunderte ins Englische übertragen worden. Eine der

Übertragungen ist die der Vernou-hs. in der Bodleiana, welche

beginnt:
Her byginet a tretys

tat is yclept Castel off loue

tat bisschop Grosteyzt inade y wis

For lewede mcnnes bylioue.

Eine zweite redaktion desselben textes findet sich in einer hs.

des Brit. jMuseums, 'Additional Mss. no. 22284'. Diese hebt an:

I'at goüd }?enehe}:' . good may do.

And God wol helpe . bim {^erto

For nas neuer . good werk wroujt.

W* oute beginynge . of good ]'oujt

No neuer was wrouht . non euel j'ing

I>t euel |?ouht . was |'c biginnyng.

Denselben text modernisiert und zum teil verderbt hat IMr. llalli-

well ediert nach einer hs., die sich im Privatbesitz befindet.

Nach dieser beginnt das gedieht:

He that godd tbenketli good may do,

And God wille helpeue bim tber-to;

Far ther was never good werke i-wroujt,

Witboute begynn3ng of good tlioiiglit.

Diese drei hss. hat j\lr. Weymouth benutzt bei der heraus-

gäbe des altenglischen gediehtes 'Castel off loue' für die Philo-

logieal Society, lieber das verhältniss der drei hss. zu einander
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handelt der herausgel)er in einer abliandluu^-, welche sich in

den 'Transactions of thc Pliilological Society 1862/08' p. 48— (3(3

findet.

Den text des ^-edichtes, wie ihn Mr. Weymouth festgestellt

iiat. werden wir in folgender Untersuchung benutzen und den-

selben kurz K' nennen. Eine ganz andere Übersetzung ist die,

welche Mr. Cooke für die Caxtou Society von Ms, Eg, 927 ver-

(jflfentlicht hat. Diese Übertragung werden wir im folgenden

mit E- bezeichnen.

Bei der besonderen Stellung, welche das 'Castel off loue'

in der englischen literatur cinninnnt, dürfte es wol der mühe

lohnen, die englischen bearbcitungcn mit der französischen vor-

läge eingehender zu vergleichen, was bisher nicht geschehen

ist. Eine solche arbeit wird uns einen blick in die gcdankcn-

werkstätte der englischen dichter gewähren, und wir werden

die art und weise ihrer Übersetzungstätigkeit kennen und wür-

digen lernen.

Die Übersetzungen im mittelaltcr sollten nicht wortgetreue

Übertragungen sein, wie die modernen zu sein pflegen, sondern

sie waren mehr oder weniger freie bearbcitungcn der originale.

Wir werden sehen, dass die licideu englischen dichter nur be-

strebt sind, den Inhalt ihrer vorläge genau widerzugeben. Sie

haben ihr gedieht nicht in ängstlicher anlehnung an das Fran-

zösische verfasst, vielmehr sind sie dem originale gegenüber

selbständig und schöpferisch verfahren. Bei einem vergleiche

der englischen gedichte mit der französischen vorläge kann

daher auch nur der Inhalt der werke in betracht kommen.

Zur lösung unserer aufgäbe wird es nötig sein, dass wir

drei fragen beantworten:

1. Worin stimmen die englischen dichter mit ihrer vorläge

überein V

2. Was von der vorläge findet sich bei iiinen nichty

3. Welche zusätze haben sie gemachtV

Ehe wir aber zur beantwortung dieser fragen sehreiten,

finde hier erst eine kurze bemerkung über das versmass unserer

gedichte platz.

Das metrum, welches dem Verfasser des französischen

Originals als muster vorschwebte, war der achtsilber (in reim-

paaren). Bei weitem die meisten seiner verse zählen acht

Silben, doch gibt es auch viele Zeilen von nur sieben, ja selbst
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solche von nur sechs silben. Dem einflussse der englischen

metrik jener zeit ist es wol zuzuschreiben, dass aus dem kor-

rekten achtsilbler zuweilen sieben- und sechssilbige verse mit

vier hebungen geveorden sind.

Das englische gedieht E^ ist in reimpaaren von viermal

gehobenen versen abgefasst. Der dichter von E^ hat sich an

kein bestimmtes versmass gebunden. Er beginnt sein gedieht

auch mit vierhebern, aber mit der begeisterung wachsen dem

Sänger auch seine verse an dimension, so dass selbst Zeilen

von 15—19 silben sehr zahlreich sind.

Einen woldurchdachten und glücklich angelegten plan hat

der gelehrte bischof seinem werke zu gründe gelegt. Der gegen-

ständ seiner dichtung ist kein geringerer als derjenige, welcher

im 17. Jahrhundert den grossen Milton zu seinen unsterblichen

epen begeisterte. 'Die stinde und die erlösung des menschen-

geschlechtes', so heisst das thema unserer dichtung. Ueber

die Sünde und ihre folgen handelt der dichter im ersten teile

(v. 20—426); den zweiten, den bei weitem umfangreichern teil,

widmet er der erlösung durch Christus (v. 427— 1485). Dieser

zweite teil bildet gleichsam den kern der dichtung. Die kapitel

von der Schöpfung der weit und vom sündenfalle haben diesem

gegenüber nur vorbereitenden Charakter, sie schaffen — so zu

sagen — nur das terrain für das grosse drama, welches sich

im zweiten teile abspielt. Nach dem Inhalte dieses teiles hätte

daher das gedieht auch benannt werden müssen. Von den

vielen namen, welche man ihm gegeben hat, ist nicht einer

recht bezeichnend, sie sind alle nur Überschriften zu dem einen

oder andern wichtigern abschnitte. Dass die bezeichnung 'De

creatioue mundi' die am wenigsten glückliche ist, ergibt sich

aus dem weiter oben gesagten. Der titel 'Chasteau d'amour'

ist auch, wie sich zeigen wird, nur die Überschrift zu einem

kapitel. Die blute, in welcher der kultus der mutter des er-

lösers stand, erklärt es wol, dass dieser name anklang fand

und der beliebteste titel des ganzen gedichtes wurde. Die

englischen bearbeitungen nennen alle unser gedieht nach der

heiligen Jungfrau. Auch der titel "Vie de dux Jesu Christ',

wie ihn die Brüsseler hs. gibt, oder 'Ce est la vie de D. Jhesu

de sa humanite' (nach Ms. Land 47) gibt keine adäquate Vor-

stellung vom Inhalte der dichtung und ist derselben von Grosse-

teste ganz gewiss nicht verliehen.
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Zum Schlüsse gedenkt der dichter noch der höllenstrafen

und der freuden des himmels. Harniünisch lässt er das ganze

auskliugen, indem er begeistert die Seligkeit des reiches der

herrlichkeit schildert. Der stand der Unschuld, von dem der

aufang des gedichtes erzählt, ist wider hergestellt, die sUnde

ist getilgt, Christus hat gesiegt, die 'erlösung des menschen-

geschlechtes' ist gelungen.

Die anordnung des franz. Originals ist also die folgende:

Thema: Die sünde und die erlösung des menschenge-

schlechtes.

Einleitung. Zweck der dichtung.

I. teil. Die sünde:

1. De principio ereationis mundi.

2. De medio et fine.

3. De amissione mundi per peccatum.

4. De restauratione ejusdem per misericordiam.

5. De rege et filio suo unieo aequale patri.

6. De .iiii. filiabus suis:

a) De misericordia.

b) De veritate.

c) De justitia.

e) De pace.

IL teil. Die erlösung:

1. De adventu jhesu christi.

2. Quomodo iutravit in quoddam castellum quod fuit

corpus virginis intemeratae mariae.

3. De proprietate castelli.

4. De prophecia ysaiae:

a) Quomodo fuit admirabilis.

b) Quomodo consiliarius.

c) Quomodo deus.

d) Quomodo fortis.

e) Quomodo pater futuri seculi.

[schluss] f) Quomodo princeps pacis:

a) De fine seculi.

ß) De die judicii.

/) De poenis inferni.

d) De gaudiis caeli.

Da die englischen bearbeiter dieser anorduung des Origi-

nals genau folgen, so werden wir bei unserer Untersuchung
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uns derselben auch anschliesseu und werden bei jedem ab-

schnitte feststellen, wie sich die bearbeituugen der englischen

dichter zu dem französischen texte verhalten. Dies wird ge-

schehen in antwort auf die drei schon erwähnten fragen:

1 Worin stimmen die englischen gedichte mit der franzö-

sischen vorläge überein V

2. Was von der vorläge findet sich in ihnen nicht?

3. Was ist in denselben hinzugefügt?

In den hss., welche Mr. Weymouth bei der herstellung des

textes E' benutzte, finden sich stellen übertragen, die man nur

in der französischen hs. des Corpuis Christi College, nicht in

derjenigen der Harleiana antrifft, der text letzterer hs. kommt
also bei unserer vergleichuug nicht in betracht, da dem autor

des textes, auf welchen die von Mr. Weymouth benutzten hss.

zurückgehen, der text der C. C. C.-hs. oder ein ganz ähnlicher

vorgelegen hat.i

Welche redaktiou des französischen textes dem mönche

von Sallay, dem Verfasser von E-, vorlag, lässt sieh nicht be-

stimmen. Der dichter verfährt mit dem originale so frei, dass

sich nicht feststellen lässt, ob einer der beiden vorliegenden

französischen texte, oder ein anderer seine quelle war.

Es würde zu weit führen, den Wortlaut sämmtlicher be-

arbeitungen nebeneinander zu stellen und es werden oft inhalts-

angaben genügen müssen. Die übereinstimmenden stellen sollen

meist mit den Worten der dichter gegeben werden, während

von den Verschiedenheiten nur das charakteristische wörtlich

hervorgehoben werden wird.

Der eingang stimmt in den gedichten ziemlich überein:

F 1. El 1.

Ky bien peiise bien piiet dlre l'at good ]7enke}? good may do,

Sanz penser ne peut suffire And God wol lielpe him J^erto;

De niil bien fet comencer For nas neuere good werk Avroujt

Den nus doient a li penser. Wt-oiite biginninge of good [--ougt;

Ne neuer was wroujt non vuel )'ing

I»at vuel f-'oujt nas )?e biginnyng.

E2 1.

Who so wele tbinkes wele may saye

For of gode tboghtes coiues godes dedes aye

1 Mr. Weyuioutli bat den text in niodern-englischer weise _ inter-

pungiert, während Mr. Cooke nur die zeichen setzt, welche sich in den

hss. finden.
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God send us tlioght to Ins plesyng

In whos fre wil hyngcs all thyng.

In Übereinstimmung- mit dem original lassen dann auch

die eng-liselien dichter den apostolischen gruss nebst einigen

Sätzen des nieäuisclien bekenntnisses folgen:

FT. El 7.

Den le pere e deu le fiz. God, Fader and Sune and Ilolit-'ost,

E deu li seinz esperiz I»at alle \>ig on eorl'e sixt and wost

Tres sunt qui testimonium tat o God art and l^rilli-hod,

dant in caelo: pater, verbuni And f^reo persones in on-hod,

et Spiritus sanctus . et hü Wi}^-outen ende and biginninge

tres unum sunt. To whoiu we oujten ouer all j^inge,

Persones treis en trinite Worschupe him wi}' trewe loue,

E un sul deu en unite tat kinewor)>e kyng is us aboue;

Sanz fin . sanz comencement In whom, of wliom, l'orw whom beo)?

A ki bonur e gloire apent. Alle f'egoodschipes|'t wehere i-seo)?.

II nus doint ses oures fere He leue us )'enche and worchen so,

E nus defende de contrere. tat he us schylde from me fo.

E^ V. 5—14.

He is god and lord of myjtes mast

The fader and sone and haligast

In godhed are thise persones thre

And all are on god in trinite

None is othir of thise persones thre

Bot alle are on God and ay sal be

Our mede is to trowe this with stable thoght

AI be hit that maunes skil proves it noght

Bot when we sal se God clerly.

Than sal we knawe this witerly.

Schliesslich sprechen sich die dichter von F und Ei in

ihren einleitungen noch über die absieht aus, in welcher sie

ihre werke verfassten. F sagt (v. 15—23), dass er in roma-

nischer spräche sein gedieht geschaffen, da nicht jeder des

Hebräischen, Griechischen oder Lateinischen mächtig sei, um
in diesen sprachen den Schöpfer zu loben. Alle aber sollen das

lob Gottes singen, 'ne claudantur ora canentium ad te, deus'.

Der dichter fährt fort (v. 23—26):

Ke chescun en son langage

Le convisse sanz folage

Son den . sa redempciun

En romanz comenz ma reison.

In El wird dieser teil der einleitung viel länger (v. 19—82),

weil der dichter darin den entwurf seiner dichtung hinzufügt,

welchen das original im titel gibt. Die motive des diehters
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sind dieselben, welche einst den frommen biscbof zur seliöi)fung

seines Werkes getrieben haben (v. 22—37):

Ne luowe we alle Latin wite,

Ne Ebreu ne Gm ]7at bej? iwrite,

Ne French ne j^is oj^er Speechen

tat nie mihte in world seclicn

To herie God, nre dervvor|'c drillte,

As uclie luou oujte w' al liis inilite,

Lofsoiig syngen to God gerne

Wij? siicli speche as he con lerne

No nionnes mo\\]> ne be idnt,

Ne his ledene ihud

To sernen his God t't In wroiijte

And maade al ]>e world of noujte

On Englisch I chul lui resun schowen

For hi l'at con not iknowen

Noii|'er French ne Latyn.

lieber den zweck seines Werkes redet der Verfasser von E-

kurz in der Überschrift, er sagt: 'Here begynnes a roraance of

englische of the liegynnyng of tlie world . and of al that a lewed

man has nede far to knawe far hele of soulc'. Der dichter

nennt dann seine quelle und fügt hinzu, dass er 'eked mikel

therto, as bim thought spedeful to edeficacion and swettenes

of devocioun, and bering of lewed men'.

Nach dieser einleitung gehen die dichter zu der behand-

lung des ersten hauptabschnittes ihres Werkes über. Der

eingang desselben erzählt erst kurz von der Schöpfung der

weit (F V. 29—130), der rest handelt dann aber ausführlich

(F V. 131—426) von der sünde der menschen und ihren folgen.

Wir haben daher den ganzen ersten teil nach dem Inhalte

dieses zweiten passus benannt. Das ganze gedieht nach dem

kurzen eingange 'Carmen de creatione mundi' zu betiteln, finde

ich wenig gerechtfertigt, es sei denn, dass dadurch ein gedieht

bezeichnet werden soll, welches mit der Schöpfung der weit

beginnt.

Den ersten kleinen abschnitt nennt das original: 'Deprin-

cipio creationis mundi'. Es wird darin erzählt von der Schöpfung

der weit — den menschen ausgenommen. Ehe durch die tor-

heit der menschen die sünde in die weit kam, strahlte die

Schöpfung Gottes in herrlicher pracht. Jesaias bezeugt das.

In El wird dasselbe gesagt, nur erwähnt der dichter schon

hier die überhebung Lucifer's:
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F V. 43- (!2.

Oez seigiiurs comimeiuent

Kant deus au comencement

Ki tuz bien fet et tiiz bien veit

Ci el e tere fet aveit

Od tut lur aurnonieuz.

El V. 01-112.

LustneJ' to nie lordynges:

I'o God atte begjnnynges

Hedde imaad heuene wi)^ ginne

And ['e angeles so briht wif^-inne

And ]'c eorJTe j^erafter l'erwil:»,

And al \>iit euere in liire bily)';

Lucifer in heuene wox so proud,

tat he was a-non icast out,

And mo angeles pü eni tonge mai teile

Füllen adoun w\]> him to helle.

And jit was ]>e söne ]?e seuesy)7e iwis

Brihtore forsoj^e j^en heo now is;

Also schon Ipe mone aniht

So do|' ]>e söne on dayliht.

Ne holde je hit not for folye

For so sei}? )?e prophete Ysaye:

Alle l'e Schaftes )?at )'o weren

More luijt and strengj^e beren

Bifore )?at Adam j'e world for-les.

Alias wjuch serwe and deol )'er wes

!

Alle heo beol' ibrouht to grounde

tat of his of springe beo)' ifoüde.

Li soleil fu a ceu tens

Set foiz plus cler ki nest ores

E la lune si cler lores

Come li soleil ore luit

Lusoit adonke de nuit

Ne le tenez a folie

Kar cest le dit ysaie

Tute les choses du mund
En tere . en mer . a val . a numt

De greignure vertu furent

Avant ke forfet eureut

Eve e Adam par folage

Den quel dolur quel damage

A la mort sunt tuz livre

Ki du lignage sunt trove.

In E- wird die Schöpfung der weit in v. 15—2G erzählt.

In V. 19—20 erwähnt der dichter den fall der engel. Sodann

fügt er hinzu (v. 16): die einsetzung des sabbaths und (v. 25—26)

den satz, dass die menschen durch die sünde die allgewalt

über die tiere verloren haben (v. 15— 26):

God in VI dayes made bothe earthe and heven

And to make haliday cessed at the seven

Heven was occupid with angeles kynde
** Evermore on god for to have thair mynde

Bot mauy thorgh pride fei into helle

Thar sal thei all wythouten ende dwelle

Bothe sunne and mone brijt thai wäre

Then sevenfold then thay now are

And all erthli thing more vertuous

Bi for Adam thurgh synue was vicious

And ilk a best sul have bowed to mannes will

Had he never bi way of synne don none ill.

'De medio et fine' wird in F der zweite abschnitt des

gedichtes genannt. Er handelt von der erschaffung Adam's,

von der Schöpfung des weibes, vom paradies und von den zwei
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ersten geboten Gottes. Der dichter von E' folg-t seiner vorläge

ziemlich genau und fügt nur zuweilen kleine züge hinzu, die

sehr charakteristisch sind: während in F die werke Gottes

nacii den Worten der l)ibel beschrieben werden, fügt der Ver-

fasser von E^ manches hinzu, was auf eigener anschauung der

dinge beruht, er hat ein äuge für das schöne und hebliche in

der uatur.

Die verse 67—80 in F berichten von der Schöpfung Adam's:

Gott formte ihn aus einem erdenkloss nach seinem bilde im

tale Hebron und gab ihm eine seele nach der heiligen drei-

einigkeit. E' weicht von dieser darstellung in F wenig ab:

F V. 67—78.

Kant Den le mund fet aveit

Issi ke rieu ni failleit

Bestes, arbres, erbe ne fruit

Chescim soluiu co kil fuit

Peison en ewe oisel eu air

Co devons tre bien saveir

El V. 119— iy2.

to God liedde al ]>e world iwroiijt

tat l?er ne faylede rijt nougt,

Beest ne fisch ne foul to fleon

And uche p'lng as hit oujte to beun.

Kant ico trestut fet a

Tut anderain adani cria

El val de liebron sanz dotance

Le fist de tere a sa serablance

Apres la seinte trinite.

Criat sahne en verite

Blosme on beug and breer on rys

And alle j'ing betere ]>en hit nou is.

And po he hedde al wel idon

He com to ]>g valeye of Ebron

I'er he luade Adam so riebe

Of eorl?e, after hym seif iliche;

And aftur bis holy j^rilli-hod

He schop his soule feir and good.

E2 erzählt diesen Vorgang kurz in vier versen (27—30):

When god had the world so perfit made

That no partie of hit defaut hade

Then of erth he made Adam of man age

To his liknes in saule he was and his ymage.

Die dichter berichten in dem folgenden von der gefährtin

des menschen. In F und E' wird die erscliaflfung des weibes

einfach nach der darstellung der Genesis (2, 21—23) gegeben,

der Verfasser von E^ nimmt aber veranlassung, hier einen

kleineu moralischen exkurs zu machen:

F. V. Sl— 86.

En parais lat mene
Somoil en lui ad jete

Une coste de lui prist

Dont sa compaigne li fist

E puis devant li lamena

E en aie lui dona.

El V. 133—138.

To paradys he ladde him ]>o

And caste sleep on him also

I>at of his syde a rib he noni,

And |:>er-of Eue his feere com.

He gaf Adam Eue to wyue
To helpen.
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E2 V. 31—30.

Of a rib of Adam syde when he lay slepand

God made Eve that sho to him suld ay be kepand

Of on god made al man kyude for ilkon suld love otlier

And non til otlior do wrong more . raor then til liis lirother

What lyf myjt mor be sehewed to man in charito

Ten in saiü make him lik to the haly trinite.

Von dem glUcklieheu zustande der menschen vor dem

siindenfalle handelt der folg-ende abschnitt (F v. 87—108, Ei

V. 141—166): Weisheit, Schönheit, macht und freien willen hat

Gott den menschen gegeben; über die ganze weit, sollen sie

herrsehen ohne aufhören, und das paradies soll ihr wohnsitz

sein; dort werden sie strahlen in herrlicher pracht, glänzend

wie die sonne vor dem tage der sünde. Das geschlecht der

menschen wird herrschen auf erden, bis es einst auffährt zum

himmel ins reich der herrlichkeit. Alle drei gedichte bringen den

glaubenssatz der mittelalterlichen kirche, dass die menschen so

lange in Jugend und Schönheit auf erden walten werden, bis

sie zahlreich genug sind, die grosse schaar der gefallenen engel

zu ersetzen:

F V. 91— lÜO. E» V. 151—154.

E vivre deskes cel estage And euere to libben iliche jong,

Tut san peine e san dolur Y&t of hem to weren atsproug

Deske veinst iceu jur he noumber of pe soule j'at fro he-

Que de eus issu feussent uene feile

Tant que paremplir peussent Porw Lucifer adouu to helle.

Par numbre tant de compaignie

Com furent cous ki par folie

E par orgoil du ciel cheirent

E en enferre descendirent.

Nachdem der Verfasser von E2 die freuden und guter der

unschuldigen menschen ganz in anlehnung an seine vorläge

geschildert hat, fährt er fort (v. 45— 50):

Bot if thai had kepid wel alle goddis biddyng

Thay suld have leved joyfuUy and all thair of spring

Til thay had ben tan til heven to fille that fair place

That thurgh pride of Lucifer and his feres voyde was.

Zwei geböte gibt Gott den menschen:

F V. 111—112. El V. 167—168.

Mes dous lais furent assis Two lawen Adam scholde iwis

A adam en paradis Witen and holden in paradis.

E si vous dirrai bien queus.

Anglia, XII. band. 21
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Das erste ueunt das original ein 'natürliches' gel)ot:

F V. 114—117. El V. 1039—172.

Lime si fu natureus I^' on liim was j^orw kynde ilet:

Ke fere deut natureument

Trestut le comandement l>at on him taujte atte leste

Kanque deu lout comande. torw kynde to holden Godes lieste.

Dieses erste gebot wird in E2 nicht erwähnt. Das andere

gebot, das 'positive', wie es in F genannt wird, lautet:

F V. 118—124. El V. 173-180.

La positive est uoiue tat oj'er lawe ]?at him was set:

Cele que defeut al home
Ne niangez pas de la i)ome 'Of pe appel }:'ow neuer ne et,

Del arbre que ci veez Of ]>e tre )'at is forbode

'

Sachez se vous la mangez So him seide and hijte God,

Tut murrez enfin de mort tat whon he of )?e appel ete

Sanz solaz e sauz confort. torw def» he scholde j^e lyf forlete

And al j^e kynde ]:'at of him com
Scholde l^ole diilke dorn.

Dieses gebot findet sieh auch in E2 (v. 41—44):

Of all the trees in paradis bi goddis biddyng thai suld ete

But the frut of the tre of wetyng of gode and ille thai suld lete

What tyme as thei ete of that thai suld forfet thair heritage

And be oblischid to deth and hele payue thai and all their lynage.

Nach diesen beiden passus, die einleitenden Charakter

tragen, gehen die dichter zur behandhmg des ersten teiles des

themas über. Die folgenden abschnitte handeln von der sünde

und den folgen derselben.

Der erste wird in F überschrieben: 'De amissione mundi

per peccatum'. Adam isst von der verbotenen frucht auf an-

reizung von Seiten des weibes. Alle drei dichter heben be-

sonders hervor, dass Eva es ist, durch welche alles unheil in

die weit gekommen. Durch diese tat übertritt Adam beide

geböte Gottes.

F V. 1:^5—138. FJ V. 191—196.

Kant il la pome manga l»o he of j'c appel eet,

Ambdous les leys trespassa Godes beste he tobrek

E naturele et positive Be kyndeliche and j^e set ek

Par sa femme la cheitive. Bo|?e his lawen he tobreek,

And ra):'ere he dude his wynes bode

i>en he he old pe beste of Gode.

In E2 wird die geschichte der Verführung durch Satan nach

Gen. 3 ausführlieh erzählt. Der teufel kommt in schlangengestalt

mit dem gesiebte eines weibes und wendet sich an Eva:
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E2 V. 54—56.

And saydo whi had god je suld nojt ete of all tres that thor was

Of all the trees qiioth eve that their is wo may ete at oiir liking

Out tan oü that is forbod paraimt for dred of deying.

Der feind wendet sieb dann mit erfolg an die eitelkeit

des weibes:
E2 V. 57—Ol.

Than sayde the fend je sali nojt deye therfore god wot it wele

Bot as god sali je be, knaw and bothe gode and yvell

Eve sagh that the frut was gode and ful gretly lykand

Sho tastid sone and gaf therof tili her owen husband

Adam wolde nojt greve his wyf bot sone he ete wit hir.

Im folgenden ist dann die rede von den unmittelbaren

folgen, welche die Übertretung für Adam und sein weib persön-

lich hatte: sie werden aus dem paradiese vertrieben, müssen im

schweisse ihres angesichtes arbeiten und werden sterblich:

F V. 141— 15Ü. El V. 197—208.

Ore est adam engete tus Adam J^orw reu]?ful rage

De parais desherite Was cast out of his heritage

And out of paradys idriue

De joie mis est a dolur In swynk and swot i world to live

En travail e en suur l»e blisse of lyf he haj' forsaken

Per murir perdra sa vie And to deolful de)' him taken

Ou querra il mes aie u. s. w.

u. s. w.

In £2 wird nur der verlust des paradieses erwähnt (v. G3—G4):

Sone thai were put fro that place to sorow and to care

That never myjt no creature recover it mare.

Die folgende stelle fügt der dichter von Ei hinzu. Er lässt

uns einen blick tun in die hölle und zeigt uns, welchen ein-

druek die sünde der menschen dort macht. Lucifer und sein

anhang freuen sich über den erfolg, denn ihr machtzuwachs

dadurch ist bedeutend; so verstärkt werden sie es einst wagen
können, den kämpf um den verlorenen himmel wider aufzu-

nehmen.
El V. 209-216.

Lucifer gon wel lyke )'o,

to Adam was beswiken so;

For alle pe fendes hedden onde

l^at he scholde come to ]>^ blisful londe

tat he hedde |?orw pruide forlore:

Wel hit likede hem j^erfore.

So muche wox heore miht ]'o,

fcat al l'e world moste after hem go.

21*
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Uebereinstimmend seliiklern dann die dichter, welche

schlimmen fol^'en die Sünde Adam's für die ganze weit hatte:

E» V. 223—228.F V. 151-156.

Trop fu grief iceu pechie

Kant trestut feut entuschie

Kanque de suz le ciel fu

En perdi part de sa vertu.

Dou ne fist cliose si haute

Nabessast pas sa defaute

For egle and hard and muche liit wes
I'e synne |'t )'us ]}e world forles,

tat uche |'ing under hevendriht

So muche les of strengf'e and miht.

God ne wroulite neuer j'at }'ing

tat outles ])OTw His wonjnig;

E2 V. ('.5-60.

Alle thying under heven made was to mannes solace

And therfor syn he synned all thai vertue lesse has.

Dass diese strafe Gottes notwendig- war, davon reden die

folgenden verse (F v. 157—182, E' v. 229—254, E'^ v. G7—70).

Alles in der weit, so sagt unser gedieht, ist starren gesetzen

unterworfen; wer den willen Gottes nicht befolgt, muss die un-

abwendbaren folgen seines fehltrittes über sich ergehen lassen.

Durch die sünde ist Adam der kuecht Satan's geworden, ihm

ist er als sklave verfallen. Als diener der sünde und des teufeis

hat er aber jedes anrecht auf sein göttliches erbe verloren.

F V. 177-182.

E seit ke ne peut clamer mie

Ileritez ne seignurie

Puis ke serfs est devenu

Son heritage est retenu

Ne il niert riens entendu

En nule cort ne respondu

E' V. 251—255.

And ]?euwe and )'ral may not eraue

horw riht uou lieritage to haue:

As sone as he is t>ral bicome,

His heritage is hini binome

In court ne in none londe

Me ne oujte onswere hl ne under-

stonde.

In dieser grossen bedrängniss kann nur durch ein wunder

rettung erfolgen. Ein erlöser muss kommen, der wahrer Gott

sei, so dass er ohne sünde ist, und zugleich wahrer mensch,

damit er für sein geschlecht das verlorene erbe wider erringen

kann:
F V. 183—190.

Dont sil veut son droit conquere

Uli covient autre quere

Ki soit de frache nacion

E pur hii mustre sa reison

Pur clamer sou heritage

E kil soit de son lignage

En si kil soit verrais home
Ne kil ne mangast de la pome.

E v. 255—260.

\>me he mot anol»er seche

For to schewe for him his speche

tat mowe his heritage craue,

And Ipat he pe kyude haue;

tat he beo iboren fre,

And }^at he ne eete of |'e tre.

Eigentümlich ist in der folgenden stelle, dass plötzlich

neben den beiden geboten, welche Gott den nieuscheu im
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paradiese gegeben hat, auch das gesetz Mosis genannt wird;

der dichter lässt hier, nachdem er bislaug den drei ersten

kapitcln der Genesis im ganzen gefolgt ist, den chronologischen

faden fallen und geht zu freier darstellung über:

F V. 191—195. El V. 2(;i—2fi5.

Sanz pechie lestent venir tat he habbe iwust wi}nnnc

E tutes le treis leys tenir be ]?reo lawen wij'oute synne,

Cele dous de paradis I'ulke two of Paradys.

E cele du mont synais And }nilke of j^e Mount Synays,

Ke feut a Moysen donee. bat to Moyses ijiuen was.

In E2 wird in folgenden beiden versen auf den ratschluss

Gottes hingewiesen:

There was all this world lost their was no help in creature

Bot god wist wliat was bis wil that of all tbyng has eure.

Nach diesen beiden zeilen folgt in E^ eine lange para-

phrase über die zehn geböte, welche vom dichter hinzugefügt

ist (v. 73—146). Als sehr charakteristisch für die behaudlungs-

weise des Verfassers möge die Umschreibung des vierten ge-

botes hier folgen:

E2 V. 99—106.

The ferd is worschip thi fader and thi moder

Be way of kynde thes two may uogt be the to der

To thaim oghten thou buxumnes and honor

And also in thair help and socour

And haly kirk is thi moder gastly

And the keper of thi saule thi fadir sotly

And who so is thi wardly lord or thi kyng

Is taken for thi fadir in this bydding.

In den himmel wird die scene jetzt verlegt. Der dichter

schildert den eindruck, welchen die sünde der menschen dort

gemacht hat; er berichtet über die Verhandlungen, welche vor

dem trone des allerhöchsten über das Schicksal der gefallenen

menschheit stattfinden, es entspinnt sich ein förmlicher prozess.

Man bemerkt, dass der gelehrte Verfasser Studien an der

Universität zu Paris gemacht hat; er steht ganz unter dem ein-

flusse, welcher im 13. Jahrhundert von jenem mittelpunkte der

gelehrten Studien des ganzen abendlandes aus sich weithin

erstreckte. Unser gedieht zeugt von der oberlierrschaft, zu

welcher die Scholastik und der mysticismus gelangt waren, es

ist selbst eine friicht jener periode, in welcher die didaktik

im gewande der allegorie allmählich alle anderen diehtungs-

arten zu überwuchern begann.
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Wie weit der dichter andere der zahlreichen allegorisch-

didaktischen diclitungen benutzt hat, soll in einer späteren

arbeit untersucht werden.

Diesen ganzen abschnitt (F v. 205—426, Ei v. 275—520),

der von den im himmel gepflogenen Verhandlungen berichtet,

welche der beschlussfassung über die erlösung vorangehen,

überschreibt der dichter 'De restauratione ejusdem per miseri-

cordiam'.

Der erste teil dieses abschuittes handelt über: 'De rege

et filio suo unico aequale patri'. Bei den dichtem herrscht an

dieser stelle völlige Übereinstimmung:

F V. 205—21(1. El V. 275 -288.

Un reis esteit de graut poeir Hit was a kyng of mache raiht,

De bou voleir . de grant saveir Of good wille and gret iiisiht;

Iceu rois un fiz avoit And l'is kyng hedee a sone

Ki trestut son seu savoit Of such wit aud of such wone,

Tut autre teus cum fu le pere Of such strengj^e and of such chere,

Si est le fiz en sa manere As was his fader in his luanere.

Dun saveir dune substance Of ou wüle heo weoren bo,

Dun voleir dune puissance And of on studefastschipe also;

Par ki trestot ordineit Of on fulnesse heo weoren outriht,

Quanka son reaunie apendeit And bo}?e heo weoren of on miht.

Quankil voleit comenceir torw [^e sone pe fader al begon

Par son fiz le vont cheveir. tat bi-lay tö his kynedom.

What l^at was of his begynnynge,

fce fader wolde to ende bringe.

W v. 148—155.

A king ther was of soverayne worthines

Ful of mercy and wysdaiu and all godenes

A sone he hadde knewe all his wille

And myjt and wald al hit fulfille

Thai were ay bothe al on substauuce

And betwix theim was no distaunce

What as the fader wald have ainendyd

By his sone godely hit suld be endid.

Der zweite teil macht uns mit den vier tiJchtern Gottes

bekannt. Ihre namen sind: Misericordia, Veritas, Justitia und

Fax. Es sind allegorische gestalten, welche vier eigenschaften

Gottes symbolisieren. Die dichter charakterisieren die vier

Schwestern übereinstimmend

:

Fv. 217— 228. P:> V. 28«)— 2!»S.

Quatre fillies ot ceu rei Foure douhtren hodde )?c kyng,

A chescune dona par sei And to uchone sunderling

Son alVerant de sa substance He jaf a dole of his fulnesse,
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De son sen . de sa puissance. Ot" bis miht and of bis wysnesse,

Chescune divorsemcnt As wolde bifallen to iicbou;

Solunc CO ka liii apent

De sa substance ot chescime

E trestut et substance une And jit was al );c folnesse on

Ka liir pere aveuait I^at to himsclf bilay

Ne sanz co nc pocit Wi)?-oiite wboiu ha ne may
Son regne en peis governer Ilis kindom m\> pccs wysen

Nod dreiture jiistiser. Ne wi[^ rihte bit justisen.

E- V. 156— 163.

Four dogbters bade tbis grete kyng
Tbat fnlfillid all bis likyng

Tbai weir of bis substance ilkon

And all tbat substance was bot ou

Tbai four dogbters tburgb comune asseut

Performed all bis jugeiuent

Bot if tbise four use ay wele tbair mygbt

May uever no rewme be rewled right.

lu F V. 237—243 und in Ei v. 307—318 wird dann des

armen g-efangeneu gedacht, um dessen sein oder niebtsein es

sich hier handelt (E^ v. 317). Es lastet zwar schwere schuld

auf ihm:

Ki par un tres grant forfet tat for bis gult strong and gret

Ke ver son seignur ot fet Wi}^ bis lord was so ivet,

Par agard de jugeinent tat )'orw besibt of ribt dorn

Estoit mis en grant turment To strong prison was idon;

aber der Übermut und die grausamkeit seiner peiniger, welche

ihr opfer ohne gnade quälen, bringen endlich Misericordiam

dazu, die befreiung des gefangenen zu versuchen.

Der folgende abschnitt unseres gedichtes 'De .iiii. filiabus

suis' ist ein streitgedicht (debat, disputation). Diese gattung

wurde im 13. Jahrhundert sehr gepflegt, oft wurden damals

gedichte in form von prozessen behandelt. Es zeigt dies den

grossen einfluss der Jurisprudenz.

Die Schwestern berufen sich alle auf ihre hohe und edle

abstammung, sie haben durch dieselbe das recht und die pflicht,

in Sachen des gefangenen zu reden. Fast derselben worte be-

dienen sich alle; Fax z. b. sagt:

F V. 373—375. E' v. 459-60.

Ta fille sui sanz dotance I am ]n dougter saujt and some,

Issue de ta substance And of ]n fulnesse am icome.

Devant tei doi estre oie.
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Misericordia sagt nach E- v. 177—180:

Dere fader kyng of mygtes luast

Tili dogliter y am wele thou wast

Füll of myknes swetnes and pite

Dere fader alle thes have y of the.

Misericordia, die älteste der töchter, wendet sich zuerst

an den vater. Sie gründet — übereinstimmend in den drei ge-

dichten — ihre bitte um gnade darauf, dass Satan auf unrecht-

mässige weise sieh der herrschaft über den menschen bemäch-

tigt habe; nur durch lüge und betrug sei es jenem gelungen,

diesen zur Übertretung der geböte des Schöpfers zu verleiten:

F V. 265—270. E^ v. 335—344.

Ki par premesse le trahirent Heo hi made agulte l^ulke unwreste,

Par unt trespasser le firent And biswikede hi j^orw heor feir

La primesse hii fauserent bebeste,

Kar fausetez tut tens querent And begiledc hl J'erof, and heo luytel

E fausete lur soit rendu roujte

E le prison a laoi rendu. For falsliede euergite heo souhten,

And falshede hem ijolde be

And \>e wrecche prisun isold to me.

E2 V. 183—184, 187—188.

His enemys wit thair falshede

Has put him to so gret nede

Thair falshed may gretly letted bcn

And that prison be golden to men.

Der vater muss ihr gnade gewähren für den unglücklichen ge-

fangenen, er kann seiner tochter die bitte nicht abschlagen:

F V. 275—276. E^ v. 349-350.

Ne dirrai ke ta fiUe feusse Neuer I j^i douhter neore,

Si de celui pitie neusse. Bote milce toward him were.

E^^ V. 190—191.

That y were thy dohter myjt y never saye

Bot y wald ever for sinful man praye.

Sehr erstaunt ist Veritas über die bitte ihrer altern scliwestcr;

sie will von gnade nicht hören, hingegen soll der sünder streng

nach dem gesetze behandelt werden.

Durch zwei gründe wird sie zu dieser ansieht bestimmt:

1. Zu grosse milde wird dem ansehen Gottes schaden:

F V. 297—302. E' v. 371 -3S2.

Fader, Ich sigge )'e forj^i,

Ne doit misoricordc estre oie I>ou onhtest noiigt to beere Merci

Of no boone l-at heo bisechej? |^e,

Se verite ne la guio. Bote Riht and Soo)? fermide be.

And l-'ow louest So}' and luvtest lees,
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For of Yi fulnesse icomen Ich wee.

And cke l'ow art kyng Eihtwys,

And Merci herte so reuj^ful is

Se ma sorur peiist sauver l't jif lieo mal saue wt hirc niylde

speeho

Tuz par ki voudra prior AI l^at lieo wole fore biseclic,

Tu ne serroics ja dotc Neuer schal be luisdede abouht

Ne uul nielVet compare. Aud ]'u kyng schalt be douted rijt

nouht.

E2 V. 207—211.

Mercy of no thing may wete gife the dorne

Bot if y sothfastues with her corae.

Hier praier may nojt be herd of the

Bot if hit acordand be with me
If all hir prayers suld ay be herd

Never no shrewe for the sul be ferd.

2. Gott ist verpflichtet sein gegebenes wort zu halten:

F V. 303—10. £1 V. 383—3SÖ, 391— 3U-J.

Mes tu es rois si veritables tou art also so trewe a kyng,

De corage si estables And stable of j'oujt in alle f-yng,

Ke rien ne quers for verite For)n me Ym\iü]> Merci wilne]T wouj

E eil demande pitie And speke}' tojeynes Rigt inouj.

Ki pite de sei n'ot mie Whi scholde me helpe ]?ulke nion,

Ne peut aveir altre aie tat nedde of hiself pite non?

Jugement lestuet soflfrir His dom he mot habbe as So\> con

sugge,

E tut son meffet punir. And al his mis-dede abugge.

E2 V. 212—216.

Ne never punist no wikkednes

That is gretly agayns rijtwisnes

For he suld have no mercy

That is dampned rijtwysly.

Justitia eilt dann zur Unterstützung ihrer Schwester Veritas

herbei und erklärt sich für solidarisch mit ihr. Sie ist ver-

pflichtet, das konsequent durchzuführen, was Veritas gebietet.

Von gnade kann nicht die rede sein. Der mensch hat be-

wusst, ja mutwillig, seineu bund mit Gott gebrochen, er muss

also die folgen seiner missetat tragen. In gefangenschaft wird

er gehalten bis zum tage des gerichts, und nichts wird ihn

dann vom tode retten können (F v. 310—349, E^ v. 395—422,

El V. 217—228).

Als genau übereinstimmend hebe ich folgendes hervor:

F V. 333—330. El V. 410—422

Kar justice nesparvie For Riht ne spare)? for to jugge

Rien ke verite li die What-so- euere So]' wol sugge.
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A chescun done par saveir torw wisdaiu heo demef» alle

Quankil doit par droit aveir. As wole to his gult bifalle.

E"' V. 219—222.

I ne may nojt spare to say to tbe

Alle that sothfastnes telles to me
I mot dele to ever ilke one

Gode or 111 after thei have done.

Das folgende (F v. 341—358, E> v.423—444, E2 v. 229—240)
schildert, wie Veritas und Justitia rücksiclitslos gegen den

menschen vorgehen. Sie entkleiden denselben aller edlen eigen-

schaften und bringen ihn in entehrende knechtschaft. Krieg

und Verfolgung herrschen auf erden, und die grausamkeit der

beiden gestrengen Schwestern wird so gross, dass Misericordia

und Pax das land verlassen.

Die katastrophe, durch welche diese herrschaft ihr ende

findet, schildern die dichter tibereinstimmend:

F V. 359—3(56. E» v. 445—452.

Ni a rien ki soll remis Nis p^r nout in world bileued

Ka destructiim vont mis I'at nis destrued and todreued,

Tuz les ont mort et envoiez And dreynt, forloren, and fordemed,

Ni ad ke .VIII. alines sauvez But eijte soulen |>t weren ijemed,

Cest Noe . e ses treis fiz In l^e scliiip; and ]mt weoren heo,

Iceus sunt en larche gariz Noe and his sones pieo

E lur fernes kod eus sunt And heore wyues ]?^ heo hedden

Plus ni ad remis en mund. bifore:

Of al l^e World nas beleued more.

In £2 wird die sündflut nicht erwähnt, es wird erzählt

in V. 241—244:
All mankyude dyes and is put to payn

Bot Enok and Ely that sal come agayn

Gret dole is to think on this

IIow all mankinde fordone is.

In dieser not wendet sich Pax an den himmlischen vater.

Sie beklagt sich bitter über die beiden gewalttätigen Schwestern,

welche ein urteil Über die menschen gesprochen und vollzogen

haben, ohne sie und JMisericordiam zu fragen. Sie versteht

den zweck dieses wütens und mordens nicht, da ja doch der

friede als das hiichste gut das ziel alles daseins sei. Folgen-

den Vorschlag macht sie dann zur beilegung des Streites und

des grossen uuglUcks:

Fv. 407—416. Ely. 485—494.

De nus quatre vous dirai üf us foure, fader, I chul teile pe

Une reison mut verrai. IIou nie j'inke)' hit oujte to be.
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Piiis que .IUI. sunt assises. Whon ]>e foure bc)' togeder isent

Pur fere droitureus justises. To don an cuenc juggeiiient,

E deivent comunement And schul )?or\v skil alle and soiue

Fornir un sul jugement. 5iuou and demen eueue dorne,

Jugement naura record fcer ne oujte no dorn forj^ gon,

Deskil soient dun accord Er j^en p-e foure ben aton.

En un les covient consentir At on lieo moten atstonden alle,

E puis le jugement fornir. And lokou sejjj'en hou dorn wol falle.

E'-ä V. 26U—263.

With outen us thai be thaiin seif hav gyven a juggenient

That suld have ben gyven trewly with oone assent

Ther for hit sal nojt ben of recorde

Til we four ben all of on acorde.

Den gefangenen loszukaufen, das ist nun al)er die frage,

über welche man sich verständigen muss, von seinem tode

kann niclit die rede sein. Ziemlich übereinstimmend sprechen

dies die dichter in folgenden versen aus:

F V. 420—424. E' v. 511—514.

Pur CO doit troveir pitiez For)'! j^ou oujtest to here me,

Sire lur voil avez fet And Merci my suster )?' clepej? to ]'e,

Ore soit le vostre retret bat J^o j^ral fe prisoun

Ke misericorde tuz jurs crie Mote coine to sum rausoun.

Pur le serf kil cit aie

E^ V. 276—279.

The prisoner calles ever upon mercy

And mercy for him will ay to the king cry

Til for him be paied al his raunsoun

And he be delivered out of prisoun.

Mit diesem resultatlosen streite der vier töchter Gottes

endet der erste teil unserer dichtung. Ueberwältigend lastet

der fluch der sünde auf der veelt, dieselbe ist Satan ganz

anheimgefallen. Keine hoffnung gibt es für das unglückliche

geschlecht Adam's; der grimme, tückische feind hält es in

harter gefangenschaft. Auf dem natürlichen wege des rechtes

ist für dasselbe nichts zu erreichen, das haben Veritas und

Justitia ihren beiden milden Schwestern unerbittlich bewiesen.

Ein wunder muss geschehen zur erlösung des menschen-

geschlechtes, nur die allmacht des himmels vermag die ban-

den der hölle zu sprengen. Von dem wunder der erlösung

handelt der zweite — der grössere — teil unseres gedichtes.

Derselbe zerfällt in drei abschnitte: im ersten wird berichtet,

dass die erlösung der menschen im himmel beschlossen, und

die gnadenbotschaft auf erden verkündet wird (F v. 427—570,
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El V. 521—662, E2 v. 231—370); im zweiten wird das liebes-

schloss g-eseliildert — nur diesem absebnitte kommt der titel

'Cbasteau d'amour' mit reebt zu (F v. 571—818, E' v. 663—910,

E2 V. 372—428); im dritten, im umfangreichsten absebnitte end-

licb wird in anlehnung an Jesaias 9, 6 von der person und dem

werke des erlösers gebandelt (F v. 819—1515, E' v. 911 -1512,

E2 V. 430—878).

Der sobn Gottes bat den streit der scbwestern angebürt

und eingesehen, dass obne sein eingreifen derselbe nicbt bei-

gelegt werden kann. Er wendet sieb deshalb an seinen vater:

F V. 431—440. E' V. 527—536.

E dit beau pare tun fiz sui 'Leone fader', qua]? he, 'Ich am )'isone,

De ton sen de ta vertui. Of |'i wit and of \>i wone,

Ta sapience sui clame And )^i wisdam me clepe]? me.

E de toi tant sui ame And so muche }jou louedest me

Ke par moi feites le mund tat al pe world for me l'ou wroujtest,

Dant de fez tuz . me oures sunt And so j'ou me in werke broujtest;

Kar un suraes en substance For we beoj? on in one fulnesse,

En dignete e en puissance In miht in strengl^e, and inheijnesse:

Le toen voleir tut tenz frai I chulle al don l^at j^i wille is,

Justiseres reis verrai. For )?ou art kyng rihtwis.

E2 V. 286—292.

Dere fader thou and I are all on

On substance on wysdam and on powere

And god while the holy gast is our fere

All on in substance if we be

Never the les in persons we are thre

Thurgh me the warld thou made of nojt

Thurgh me agayn let hit be boght.

Der dichter von E^ weicht in manchem von seiner vorläge

ab, auch fügt er einiges hinzu.

Der söhn hat mitleid mit dem gefangenen und stellt sich

ganz auf die seite von Misericordia und Pax. Aber er, der

Gottessohn, erkennt auch klar die berechtigung der forde-

rungen der Veritas und der Justitia; das recht darf nicht

gebeugt werden, gerecbtigkeit muss geschehen. Daher er-

bietet er sich:

F V. 449—456. E^ v. 547—554.

Du serf prendrai la vesture Nimen I chulle ]>e l?ralles weden,

En verite e en drciturc As So)? and Riht hit wolden and

Susteudrai le jugement beoden.

E kanka justice apent. And alone I chul holde p-e doom,

E peis en terre frai cricr As justise oulite to don

;
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E justice pcis beiser. And niaken I clmlle Pecs to londc

Tssi fiiierai la g-nerre coiuc,

E saiivcrai ta geiit entcrre. And Pees and Riht cussen and be

saugt and somc

And druguen out werre, nuy, and onde

And sauen al )'e folk in loude.

E2 V. 297—300.

I sal take the clething of that wretcliid prisoun

And prinily for him sal I payc rannsoun

Of liis kynde wyl I bccome,

And for him wyl y take dorne

Morc payn then rijt and sotlifastnes wold liave

Wil y suffre that prisoncr for to save

On this luauer sotlifastnes and mercy

Sal sone be made gode freneds verraly

Also pece and rijtwisnes

Thai sal kiss with gret swetnes.

In diesem übereinkommen zwischen dem vater und dem
soline wollen die dichter einen beweis für die dreieinii;keit

Gottes sehen:

F V. 461— 400. E2 V. 559— 564.

De den le pere est tute riens Wi]' God j^e fader nis maked nouht

Par deu le fiz sunt fet tuz biens Porw God j^-e Sone is al |:>ing wrouht,

E en deu le seinz esperiz And alle }'ing is folfuld outriht

Est tute riens acompliz \>oy\v God j^e Holigostes miht.

Un deu sanz devisiun And alle j'reo he)' ou, f'ouh hit be so,

Une sustance e plusiun In one fulnesse and in no mo.

E* V. 310—311.

Bot on is god and persons thre

Non othir thing in god may be.

In den folgenden versen (F v. 469—496, Ei v. 567—594)
weisen die dichter darauf hin, wie gross zu den menschen die

liebe Gottes sein muss, der seines eingeborenen sohnes nicht

schonet, sondern ihn zur rettung der verlorenen dahingibt, der

F V. 487—490. W v. 585—588.

Nonante noef is lessa te niti nine he leuede and eode

Pur une quere sen ala. To sechen on in uncou]? }>eode.

Dunt ni ad ci bon pastur &ene nis per such herdemon non,

E merciable seignur. Ne non so mijtful lord as he is on.

In E2 ist diese schöne stelle nicht erwähnt, es wird aber

ein abschnitt hinzugefügt, welcher überschrieben ist: 'Here spak

the king' (v. 320—350). Der dichter erzählt darin, dass Gott

seinem söhne gestattet, das erlösungswerk zu übernehmen.

Eigentümlich sind in dem passus die folgenden verse:
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E2 V. 325—332.

Thoii and the haly gast witli me
Dose all gode dede that donc sal be

Our dede may never departid be

For all on god in kynde are we tbre

All only thou sal take mauhede

Bot all we tbre sali do tbe dede

Rijt as two virgyns cletbes tbe third

And git none of tbaim botb on is cled.

Der folgende abschnitt (F v. 497— 567, E^ v. 595— 662,

E2 V. 352—270) bandelt von der gnadenbotscbaft Gottes an

die menschen. Schon dem Abraham ward die verheissimg des

weltheilandes, und diese wurde dann durch den mund der

Propheten immerfort widerholt, Jesaias sagt:

F V. 509—516. E» v. 607-014.

Un enfant nus est nez 'A cbild ]>eT is iboren to us,

E un fiz nus est donez And a sone ijeuen us,

Son empire sostendra tat schal upbolden bis kynedome,

E son non noiue serra. And al j^us scbal ben bis nome

Merveillus . e conseillere Wonderful God, and of miht

E den . e fort . e li pere. And redefiil, and fader aribt

Du siecle ke vient apres Of al ]^e world l^at ber after scbal ben

Liderain non prince de pres. Prince of Pees me ?cbal bim sen.

E2 V. 352—359.

Off jbesu crist telles 3'say

To all mankynde verraylj^

How a cbild is born til us

And a sone is gyven til us

His name sal be callid wonderful

Councellour and god and strengtbful

Fader of tbe warld tbat sal come

And prince of pece sali be bis nome.

'Son premer non est merveillus', fährt der dichter dann

fort und sucht seinen zuhörern eine entsprechende idee über das

wunderbare der geburt dieses kindes zu geben. Nie zuvor ist

ein so grosses wunder geschehen und nie wird sich ein solches

wider ereignen. Um dies der anschauung des laien nahe zu

bringen, bedient sich der Verfasser einiger beispiele:

F V. 525—530. E» v. 623—628.

Kar ki veist un enfant For böse now iseje beere

Ki de forfet en eiist tant. A cbild }'at ribt ilimed nere,

Kil eust treis piez e treis mains tat |7reo feet and J^reo bonde beere,

E un autre ki eust mains. And ano)>er |?at o)jerweis weere,
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Ke li fausist e poin c pie I'at licdde foot or hond forlore,

E kil feiisscnt ensiut ne And heo wcore bol'e so ibore.

Man würde dies kein wunder nennen, sagen die dichter:

V V. 535—536. E' v. 633—634.

Merveillus nierent ja nomez Ac hit is as bit mot nede ben,

Mes mustres soient apelez. Ofunnietekuyndeaforschiptestreon.

Etwas befremdend scheint dem modernen leser das folgende

beispiel

:

F V. 537—544. E* v. 635—644.

Mes com merveilhis serroit Ak )'at mihte muche wonder ben,

Se un hoiue iceo avoit .3if me mijte eny iseon

Ke domme eust tote la nature tat monnes kuynde hedde al ariht,

Sanz defaute e a mesure. tat hl neore to luite ne to muche wiht,

Si ke verrais homme feust So j^at he were al so)? fast mon,

Ke nule defaute ne neust. tat no forsehippyng weore h! on,

E puis feust verrai chival And eke were good hors w' alle:

lupossible est destre tal. Such )nng may neuer bifalle.

Ob der Verfasser von E^ glaubt, indem er von seiner

vorläge hier abweicht, die grosse des wunders noch schärfer

hervorzuheben? V. 361—364:

If any best in shap passed cours of kynde

A wonder in that wald many man fynde

Bot if a perfit man were a perfit as

Mikel more mervayl wald man say it was.

Uebereinstimmend fahren die dichter fort, dass alle diese

zeichen und wunder der menschwerdung Gottes gegenüber

kaum der erwähnung würdig sind:

F V. 547—552. E^ v. 645—648.

Plus merveille est nul itant And jit is more wonder a l^ousend

La grant merveille del enfant. folde,

Ke ysaie ad nuucie Of \>e chlld |'at Ysaye of tolde,

Kest verrais hom e verrai de And clepede hi wonderful for )'on,

Dumanite ne li faut rien tat he is so|' God and soj? mon.

E kil est plein deu co veun bien. For of monhede ne wonte)> hi noubt.

In E2 heisst es kurz v. 365—366:

Bot more marvayl may who so can

How verraily is on bothe god and man.

Um nun aber wahrer mensch zu werden, so leitet unser

gedieht über zu dem folgenden abschnitte, war es nötig, dass

Christus von einem weibe geboren wurde:

F V. 563—566. Ei v. 659—662.

E puis komme voleit estre And whon he wolde alles bicome mon,

De femme li covint nestre He moste be boren of a wommon,
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Pur receivro la nature tnlke Schaft to imderfonge wi|> alle

De liiunainc croature. l»at onjic to monncs kynde bitalle.

E2 V. 3GS.

Child of anerthly woman wald he be born.

Der folgende grössere abschnitt — De eastello, quod fuit

corpus virginis intemeratae Älariae — zeigt so reclit den

Charakter der allegorisch-didaktischen poesie des 13. Jahrhun-

derts und ist ein schöner repräsentant jener diehtungsart, wel-

cher der roraan von der rose, das tournoiement des antichrist

und andere angehören.

Der abschnitt zerfällt in drei teile: der erste gibt die be-

schreibung des liebesschlosses (F v. 5G7—660, E' v. 663—760,

E2 V. 372—405); der zweite — De proprietate castelli — handelt

von der symbolischen bedeutung der feste und ihrer einzelnen

teile (F 661—786; E^ 761—880, E^ 407—414); der dritte end-

lich enthält ein gebet des dichters an die heilige Jungfrau,

dass sie ihm in der festen bürg aufnähme und schütz gegen

den angriff der feinde gewähre (F 786- 818, E' 881—910). In

E2 ist das gebet sehr ausführlich behandelt in v. 660—681.

Nur in einer schönen und sicheren behausung kann Gott

wohnen, daher ist das liebeschloss eine herrliche, uneinnehm-

bare feste:

F V. 571—576. El v. 667—672.

En un chastel bei e grant In a Castel wel comeliche,

Bien fermez e avenant. Miiche and feir and louellche;

Kar CO est chasteau damurs I^at is |'e Castel of alle floiir,

De tuz solaz . de tuz sucurs. Of solas and of socour

En la marche est assis In j^e mere he stont bitwene two,

Nad regard de ses ennemis. Ne ha)? he ferlak for no fo.

E2 V. 372—373.

Ther for a castel has the king made at his devys

That thar never drede assaiit of any enemys.

üebereinstimmend erzählen die dichter von dem hohen

felsen, auf welchem die feste gelegen ist:

Fv. 581-586. E'v. 677-680.

Kar ele est si haut assise He stont on heij röche and sound,

Sor nne reche dure e bise. And is iplaued ito ]>e ground,

E bien poli de ci quaval l'at ]>er ne mai wone non vuel j^ing

Ou habiter ne peut nul mal Ne derue no gynncs castyng.

Ne engin ni peut getcr

Ki de rien le peut grever.
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E- V. 374—377.

He sette liit on a röche thlk and liegli

With gode dykes al aboute depe and dregh

Men luay uever with no craft this castil donn nn'ne

We may never de harnie to hit no uianer ongyno.

Dnreli künstliche befestiguiii;' ist die Sicherheit des Schlosses

aber noch bedeutend erhöht worden:

F V. 587—602.

Envirun ad quatre tureles

En tut le mund ni a si belcs.

Puis a trois bailies entur.

De fort mur . de bei atur.

Com puis deviser lorrez

Ke beaute i ad plus assez.

Ke lange ne peust descrire

Quoz penser . ne buche dire.

Sur röche naive sunt ferniez

Enclos de niur profund fossez.

E aurne de gran kerneaus

Tres bieu poliz e bons . e beaus.

Barbekanes i ad set

Ki par tel engin sunt fet.

Ke chescune ad e porte e tur

Ou Ja ni faudra sucur.

Ne ja uaverat ennui

Ki la veut quere refui.

E^ V. 685—702.

Foure sraale toures l^er hep abouten

To witen ]'e heije tour wi]'outen.

Sel^l^e beo]? }'re Bayles wij'allo

So feir idiht w* strong walle

As heo beo]^ hereafter iwrite;

Ne may no mon j'e feirsehipe iwite,

Ne no tonge ne may hit teile,

Ne [»oujt l'enche, ne mou}? spelle.

On trusti röche heo stonde]' faste,

And \vi]> depe diches be]> bicaste.

And ]'e cavnels so stonde)' upriht,

Wel iplaned and feir idiht.

Seue berbicans ]:'er beo)' iwrouht,

Wi}^ gret ginne al bij'ouht,

And euerichon haj' ;^at and tour:

I»er neuer ne falle]' socour.

Neuer schal fo him stonde wi}'

tat j?ider wol flen to sechen gri)'.

E2 V. 380—385.

Four toures ay hit has and kerneis fair

Thre bailliees al aboute that may nojt apair

Nouther herte ma)' wele thinke ne tung may wel teile

AI the bounte and the bewte of this ilk castcll

Seven barbicans are sette so sekirly aboute

That no maner of shoting may greve fro with oute.

Im folgenden abschnitte wird über die drei färben be-

richtet, in denen das sehloss nach aussen erglänzt. Die Schilde-

rungen weichen dem Inhalte nach nicht von einander ab, nur

nennt der dichter von E- die farl)en in umgekehrter reihenfolge:

F V. 605—622.

Li chasteaus est bei e bon

De hors depeint environ.

De III colours diversement

Si est vert le foundement

Ki a la röche se Joint

De grant docour ni faut point.

Kar cele douce verdour

AngUa, XII. band.

El V. 703—720.

Pis Castel is siker and feir abouten

And is al depeynted w^outen

Wij? I^reo heowes
f";

wel be|' sene;

So is ]?e foundement al grene,

hat to \>e röche foste \ip.

Wel is l>at per murj^e isih]';

For }>e greneschipe lastelJ euere,
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Ne pert janmies sa colour. Aud liis heuli ne leose)' neuere.

La colour kest emui lui Se|?)'en aboiiten j'at o]?eT henj

Si rest e jmde . e bliii So is inde aud eke bleu

:

Ki meine colur est nomee I'at pe middel lieuj we clepe]' arilit,

De grant beaute elluminee. And schj-ne)' so feire and so brist.

La tierce colur par enson I>e ):»ridde beug an oneuiast

Les karneaus covre environ. Ouerwrije]^ al aud so is icast

Plus est merveille que nest rose I'at wi)?innen and wij^outen

E piert une ardante chose. Pe castel liht e)? al abouten

Taut reflambeie environ And is raddore ]'B euere eny rose sclial

Ke tut covere le dougou. I'at j'uuclie)' as hit barndc al.

E2 V. 386—390.

This castel is paynted witli out witli tlire nianer oulours

Rede brennand colour is above toward tlie tair tours

Meyne colour is ynunydes of ynde aud of blewe

Grene colour be the ground tliat never changes hewe.

Im inDevn des sclilosses strahlt ein blendendes weiss:

F y. 625-628. E» v. 721— 72(;.

Dedenz est li chasteu blancs Wi)'inue ]?e Castel is whit scliiuyuge,

Plus ke neif kc soit neganz. So )je snowj )'at is sneuwynge,

Ke Jette si tres graut clarte And caste]? I^at lijt so wyde
De Iiing la tur e de le. Afterlong ]>e tour aud besyde,

l^at neuer comel? ]?er wo ne wouj,

Ac swetnesse per is euere iuouj

E2 V. 392—393.

'I'he castel al witli in who so niaye hit knawe

Ay is blauuclied als whit as any driven snawe.

In der mitte des bolien turmes sprudelt eine quelle, aus

der sieh vier bäche ergiessen, welche stets die grüben des

Schlosses gefüllt halten. Von ihrem wasser sagen die dichter:

F V. 634-636. E' v. 732—734.

Deu . taut jad Joe e deliz. Muche blisse )'er is oueral,

Ja de mal uel osteut pleiiidre Ne dar he seche nou oj'er leche,

Ka cel eawe peut ateindre. tat mai riht of ]As water cleche.

E' V. 396—397.

So fair aud so gode tliat liquor ther is

That he tliat drank oglit ther of uiy5t liave mekel blis.

In dem türme befindet sich auch ein mit vieler kuust her-

gestellter elfenbeintrou. Die grosse Schönheit desselben Avird

von den dichtem eingehend geschildert:

F V. 642—648. E» v. 740—746.

AI munter jad set degrez. Seuene steppes )'er beo)' |?erto,

Ke par ordre cochez sunt tat so feire w' ordre iti^ed beo}?

Ni ad si bete chose el munt. Feiror l>ing in world uo mou seoj?;



CHASTEAU d'aMOUR. B30

Larc du ciel entur sestent For heuenebouwe is aboiiten ibeut

Od la cohir ka lui apent. W[\> alle |^e hewes l'at liim he\^ isent.

Si trcs riebe cbaere Neuere so feir cbaygere

Not onke quens iienparere. Nedde kyng ne empererc.

Der Verfasser von E- fügt seiner Schilderung- noch hinzu,

dass es der söhn Gottes war, der sich den tron schuf:

E" V. 400—405.

Was never non so senil3^ebade priuce ne quene
Ne never non balf su fair in tbis warld senc

Hit wasinade sotilly and al bc eonii)as cast

Tlie raynbowe envye-round it al stedefast

Tbc kynges sone bas made it for bis awne sc

Was tber never non so fair ne never more sal be.

Hier endet die Schilderung- des liehesschlosses. Die dichter

finden grosse freude am schildern des Wunderwerkes, welches

Gott eigens für sich geschaffen und prächtig ausgestattet hat.

Ueberall tritt uns ihr frommes, von der liebe zu ihrem gegen-

stände ganz erfülltes gemüt entgegen. Nach der beschreibung

fast jedes einzelnen feiles der schönen bürg fügen sie einige

Worte ihrer bewunderung hinzu und begeistert schliessen sie:

F V. G57— 660. El v. 757-760.

Sest li cbasteans de delit his is )?e (Jastel of loue and lisse

De solaz e de respit. Ofsolace,ofsocour,otjoye,andblisse,

Plein desperance e damur Of bope, of bete, of sickernesse,

De grant refii e de ducur. And ful of alle swetuesse.

Es folgt jetzt die deutung der bilder, die Significatio. Die-

selbe ist in F und in Übereinstimmung damit auch in E' aus-

führlich und genau gegeben, während der dichter von E- sie

nur ganz kurz berührt. Mit feinem takt und grosser lebendig-

keit hat der fromme bischof diesen teil der dichtung durch-

geführt und hat glücklich vermieden, eintönig und fade zu

werden.

Das liebesschloss ist der leib der heiligen Jungfrau. Man
vergleiche:

Fv. G61— 664. E'v. 761—764.

Cest le cors de la pucele tis is ]>e Mayden bodi so freo:

Onkes autre not for cele her neuer nas non böte heo
Ke de taut vertuz feust garnie hat wif' so feie )>ewes iwarned wes
Couie fut la douce Marie So j?at swete Mayden Marie wes.

E2 V. 407—408.

Tbis castil of solas and of socour

Is hir blissed bodj- tbat bar oure saveour.

22*
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An der grenze ist die bürg- gelegen und gewährt allen

bedrängten eine sichere Zuflucht (F 665

—

Q^S, E^ 765— 768,

E2 409—410).

Der fels, auf dem das schloss liegt, ist das herz der Jung-

frau Maria. Der dichter vergleicht dasselbe deshalb mit einem

harten felsen, weil:

F V. 671—674. El V. 771—774.

Konques en mal ne mollist tat neuer synne l'er wt-inne com,

Mes a den servir se prist. Ac heo to seruen God al Iure nom,

E sa seinte virginite And wüste hire w' muche boxünesse

Gardat en humilite. Hire raaidenhod wi):» swetnesse.

E2 V. 413.

That sette hir to serve god witb outen auye drede.

In E2 ist durch irgend ein versehen hier nach vers 413 ein

grösserer abschnitt ausgefallen, denn der gegenständ wird plötz-

lich fallen gelassen (v. 413) und ohne jeglichen Übergang ist im

folgenden von der Versuchung Christi durch Satan die rede.

Die mit grün geschmückte grundfeste des Schlosses ist der

glaube der Jungfrau. Er ist von allen fugenden das grund-

werk. Nach F erleuchtet er das 'seint quor' der Jungfrau,

nach E' dagegen verbreitet sich sein licht durch 'al hire bodi'.

Der Übersetzer hat jedesfalls 'cors' für 'quor' gelesen. Man

vergleiche

:

F V. 679—684. Ei v. 776-782.

Cest la foi de la virgine l>at is }?e Maydenes bileeue so riht,

Ke sun seint quor illumine. I»at hup al hire bodi ilibt.

La verdour que tant est bele For hire bileeue, ^^ is so trewe,

Sa foi tut tens renovele. tat euere is grene and euere newe;

Kar foi est apertement For bileeue is apertement

De tutes vertuz fundement. Of alle vertues foundement.

Die weisse färbe der mitte wird übereinstimmend gedeutet:

F V. 687—690. El v. 786—78*^.

Ke od tendrur en esperance. I^at in goode hope, as so jong )'ing,

Servi tut tcns son seignor Heo was so bisy in swetnesse

En humilite e en doucour. To seruen God in boxumnesse.

Die oberste färbe, welche in F 'vermaille' genannt wird und

in E' (v. 719) 'raddore ]>e euere eny rose schal', bedeutet:

F V. 69.5— (;98. El v. 793—796.

La seinte charite I'at is j^e clere loiie and briht

Dunt ele est ellumine. I'at heo is al wi^» iliht,

E esprise de feu damur And itent wi}> \>g fiiir of loiie

Pur servir son creature. To serue Gud J?at is hire aboue.
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In der deutung der vier ttirmchen ausserhalb des hohen

turmes herrscht eine geringe verschiedenlieit. Rücksicht auf

den reim ist vielleicht die einzige Ursache derselben. Die türm-

chen bedeuten vier kardinaltugenden der Jungfrau:

F V. 703—706.

Cest (lauie force . e temperance

Sl rest judice . e prudence.

As quatre portes sunt porter

Ke rien nl peut for bien entrer.

El V. 801-804.

tat is, streng)'e and sleihschupe,

Rihtfulnesse and worschupe,

Euerichon w* a jat w* ginne,

tat inay non vuel come )?erinne.

Inhaltlich stimmen die beiden gedichte in dem folgenden

wider überein. In E' sucht der Verfasser in abweichung von

seinem vorbilde die darstellung dadurch zu beleben, dass er

die deutung in frage und antwort kleidet:

F V. 707—718.

Les trois bailies du chastel

Ke sunt ovrees a karnel.

A beau compas en viron

Si defendent le dongon.

Cele a la plus haut estage

Signefie soen pucelage.

Kunke de rien ne fu bleniie

Tant est de grace replenie.

La baille kest en mi ferme

Signefie sa chastete.

E puis est la foreine baille

La sue seintime espusaille.

E' V. 805—816,

And whuche beoj^l'e ]?reo bayles jet,

t' wt j^e carnels bef? so wel iset

And ieast w* cupas andwalled aboute

tat wite|7 )'e heije tour wi|'outen?

Bote ]?e ineiuaste bayle, I wot,

Bitokne):» liire holy maidenliod

tat neuer for no {^ing iworsed nas,

So fnl of Godes grace heo was.

te middel bayle, j^at wite je

Bitoknej' liire holy chastite.

And sel'l^en j'e outemaste bayle

Bitokne]? hire holy sposayle.

lieber das wort 'baille' macht der dichter dann in den

folgenden versen ein glückliches Wortspiel:

F V. 719—724.

Bailles a droit nomees sunt

Kant en baillie la dame unt.

Ki sanz per est singulere

Virgne chaste . espuse e mere.

Par un des hus lesteut passer

Ki el mund se vent sauver.

El V. 817—822.

Eiht me clepe}? hem bayles forl>i,

tat he habbe]? Yis ladi in hire Bayli,

tat hire-self one makeles

Is raayden chast and weddet wes.

tow on of l'eos bayles he mot teon,

tat wol on ende iborwed beon.

Die sieben brustwehren endlich bedeuten die tugenden, durch

welche die heilige Jungfrau die sieben todsünden überwindet:

F V. 731—744. El v. 829—842.

Cest orgoil apertemeut tat is pruide, j^e biginnynge

De touz maus coiuemement And j^e roote of al vuel l'inge,

Ke veucuz est e luate AI niaat and ouercouien wes
Par la seinte huuiilite torw boxunmes |?at heo dies;

Charite confunt envie And hire trewe loue onercom envye;

E abstinence glotunie ' And hire abstinence glotonye,
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E lecherie rest mate And lecherye lieo made fle

Par sa seintc chiistctc. horw hire holy cliastite;

E avance ki imit blcscc And al was distruyed couctyse

Est venciie par largesce. l^orw hire largesse in uche wyse

E pacience reveint ire And euere wraJ^J'e heo ouercom

Ki sei meimes tut detire. I'orw mekenesse }?at lieo noiu;

E esperitale leesce And Iure gostliche gladynge

Confunt la male tristesce. Destruyed sleuf^e )?orw alle l'igc.

Die quelle, welche im innern des turmes fliesst und die

graben des Schlosses stets gefüllt hält, bedeutet die unendliche

gnade Gottes. Sie wird den menschen nur gewährt um der

Jungfrau Maria willen:

F V. 749—754. El v. 847—852.

Kar la pucele tant ama Ac he louede so }?is mayden aplijt,

Ke pleine grace lui dona I^e folle of grace he hire jaf outriht,

Dont la grace ki suronde l'orw whom j^e grace IpSit ouerfleot

Fet socors a tut le munde. Socourel' al ]?e world gut.

Pur CO est a droit clamee ForJ^i me may hire riht clepe and calle,

Sur tutes autres benuree. '0 blessed Ladi ouer oj^ere alle!'

Endlich wird noch nach der bedeutung der graben gefragt,

welche das schloss gegen alle watfen der feinde so sicher

stellen, und an denen sich die macht Satan's gebrochen hat.

Die antwort lautet:

F V. 7B5— 7(38. E' v. 859—862.

Mos ceste est la dame gente For {-»is is J^e ladi so gent and fre

Dont deu dist a la serpente. 1»« God seideof to|7eneddreon}'etre,

Kune femme venderoit 1" l'er scholde come a wömon blyue

Ke tut son chief quasscroit. l'at scholde al his pouste to-dryue.

Nachdem die dichter dann in einem lobgesange (F 769—780,

E' 859—873) die himmelskönigin verherrlicht, die so schön und

gut war, dass Gott ihre seele zum troue wählen und zum heile

der menschheit von ihr fleisch und blut annehmen konnte, be-

rühren sie kurz (F 781—786, E' 874—88U) das mysterium der

menschwcrdung Christi. Sie lassen den schwierigen gegenständ

aber bald wider fallen und verweisen beruhigend auf die ali-

macht Gottes:

F V. 78:-!—78(). El v. 877— 8S0.

Par la porte close entra l'orw ]>ti faste jat he con inteo,

All issir close la lessa. And at j^c outgong he lette faste beo.

De coe uiert nul contec uc plet How so l>at was, beo we stille,

Kar quanke deu vcut si est fet. For of alle }>ingGodmaydou his wille.

In einem abschnitte, welcher überschrieben ist 'llere spak

the autour', nimmt der verfjisser von E- die mit v. 418 plötz-
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lieh unterbrochene deutung der einzelnen teile des liebes-

seiilosses wider ;iuf. Er hält sieh anfang-s im ji'auzen an seine

vorlade. Die verse 607— 612 stimmen dem inhalte uaeii genau

mit F 675—698 tiberein:

The grene colour bi tbe grouud that wil so welc last

Is tlie treuth of our ladye that aye was stedefast

The lueyne colour in the myddest of this castil walle

Was Stahle hope to come to grace that save inankynde sallc

The rede colour aboven brennand in the sijt

Was brennand love of gode and man that gyves niykil lijt.

Ueber die vier türme sagt der dichter ganz in anlehnung

an F 699—706:

The four teures gret and strong that fair were to se

Ware gastlye strcngth and sobernes rigt and sutilte.

Uebereinstimmung herrscht betreffs der deutung der drei

ausfallspforten (baillis) und der sieben brustwehren ebenfalls

(E2 619—634).

Selbständige tätigkeit des englischen bearbeiters zeigt sich

aber in den folgenden abschnitten. Ueber die quelle, welche

im schlösse entspringt, handelt er viel ausführlicher und bietet

dabei charakteristische züge der Verschiedenheit. Denn während

dieselbe in F gedeutet wird als 'La grace ki snronde', führt er

aus (v. 635—646):
The fair welle in the castil that filles ay the dykcs

Is grace in goddes moder that synful man ayo likes

Thou that myster has of grace go to this spring wele

Who so help has of hir sal never go to helle

Make the dykes of meknes and of gode wille

And foure stremes of that grace sal the sone fiUe

On streme evermore sal the cleue wasche of spynne that is past

Another agayn temptacion sal make the stedefast

The thirde sal stere the to do werkes of charite

And the ferd sal berre the to blis that aye sal be

This welle is evermore springand niercy and pity

If thou have no part therof it is al lange on the.

Ferner sagt er von dem elfenbeintrone im hauptturme des

Schlosses und von dem regenbogen um denselben, welche Aveder

in der französischen vorläge noch in E^ eine deutung finden

(v. 649—652):
The trone of yvor is the saule of oure swete ladye

Seven grees that hys ther to are werkes of mercy

The raynbowe that bendes over with his colours thre

Is the myjt that Covers hir of the haly trinite.



344 HAASE,

Ob diese weise der deutiino- des bogens nicht auch unserm

dichter etwas 2,'ewaltsam vorgekommen ist? Ein gewagtes an-

sinnen an die gläubigen seiner zeit war es jedenfalls, dass

sie seiner auslegung zu gefalle im regenbogen nur drei färben

unterscheiden sollten. Schein hingegen ist das bekannte bild,

durch welches der Verfasser in den folgenden versen das

wunder der menschwerdung Christi dem verständniss nahe zu

bringen sucht.

V. 655-656.

He come thurgh the cloise gate and when he went clois it was

Rijt as the brigt sonne beme coraes and goos thurgh the glas.

Mit einem gebet an die heilige Jungfrau schliesst dieser

teil der dichtung. Drei grimmige feinde bedrängen den dichter

und drohen, ihn zu gründe zu richten, wenn nicht die Jungfrau

ihm Zuflucht in ihrer sichern bürg gewährt.

Der erste der feinde ist Satan. Von ihm heisst es:

F V. 804—806. E« v. 807—900.

Li diables est prime venu te fend fürst is for)? icome;

Ka trois hosts en mi se dresce Wip l?reo hostes he dej? ine gret wo
Cest orgoil . ire . e peresce. Wij? pruide, and wra]?|^e and sleuj^e

also.

E2 V. 670—671.

On is the foule fende with al his corapanie

That puttes tbrth pride and wrath and gret envye.

Der zweite Widersacher ist die weit:

F V. 807—808. E' v. 901—902.

Li münz ad dons a sa devise I'eworldmehajnvttwo hostes bistöde.

Cest envie e coveitise tat is wij? couetyse and onde.

E2 V. 672—673.

The secund is the fals wald with many schrewed gyse

That shotes aye at me sharply with all covetise.

Zu diesen beiden gesellt sich als dritte feindliche macht

die eigene fleischliche lust. Von ihr sagen die dichter über-

einstimmend :

F V. 809-810. E> v. 903—904.

E la char quc tant se plie And my fleseh lue fonde)' to si)ille,

A fou dclit e gliitonie. W' glotenye aud wi)? vuel wille.

E-' V. 674—675.

The third is niyn awne fleseh to me at gret enemye

That prickes nie with lechrie sleuth and glotouye.

Grosses unheil haben die drei feinde bereits angerichtet

und sie werden gewiss alles zu gründe richten, es sei denn,
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dass dem bedrängten schütz gewährt werde. Mit der dringen-

den bitte um diesen sehliesst der dichter:

F V. S15—S18. E' V. 907—1)10.

Tu que fiebles redrescez bow }'at art to alle fobiillc loche,

Fai uie poser au fossez. I'ow let me of j^y dyclies eleche,

üu li chastel est estable ter )^e castel is faste and stable

E ch.arite rest conestable. And Charite is constable.

E'-' V. 678—681.

Lady let me lye in thi castel dyke

And wasch me wele therto thi servant like

Then if myn euemys wil me assaile

In traist of thi gode help y take that bataile.

Der folgende teil unserer dichtung (F v. 810—IGOl , E^

V. 911—1512, E2 V. 682—1277) handelt von dem wesen und

werke Christi. Der gelehrte Verfasser hat dieser seiner be-

trachtung, welche eine kleine reimpredigt für sich ist, das

prophetische wort des Jesaias zu gründe gelegt (Jes. 9, 6). Er

nennt den abschnitt: Item de prophecia ysaiae dicentis, Puer

natus est nobis et filius datus est nobis: et vocabitur nomen

ejus admirabilis, consiliarius, Dens fortis, pater futuri seculi,

princeps pacis.

Im ersten passus wird gezeigt: Quomodo fuit admirabilis

(F 819—878, El 912—936, E'^ 682—710). Wunderbar ist zwar

alles bei der menschwerdung Gottes, und nur in gleichnissen

lässt sich davon reden; aber neben dem Gottessohne ist es

besonders seine mutter, welche 'admirabilis' genannt werden

muss. Von ihr sagen daher die dichter zuerst:

F V. 823—828. E^ v. 915—920.

Cest leschiele bien nous di I'orw l^is laddre God heuenedrihte

Ou deu du ciel descendi. From heuenc into eorj^'e alihte,

De lui prist humanite And nom of hire his monhede

Dont il covri sa deite. torw whom he wrey his Godhedo

La verge porta la flur I'is is \>e gard )?at beret> |'e flour,

La virgne son creatur. tat maiden \>a,t bar hire creatour.

Der dichter von E- ist an dieser stelle viel ausführlicher.

Als ziemlich übereinstimmend heben wir die folgenden zeilen

hervor (v. 686—689):

Thou art the geit of aaron tliat bar the faire flour

When thou in cleue maydenhcde bar thi creatour.

Thou art the stegh of jacob thurgh wham is gate to heven

He may hope wele of help that devoutlye wil the never.

Vom söhne selbst heisst es:
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F V. 831—838. E> v. 923—930.

Icest enfant est merveillus And nis he wonderfiil j^erfore

Kensi rteigna uestrc por uns. Whon he is ]nis for iis ibore?

Merveille tant nest ce rae semble So muehe wouder nis of no J'inge,

Come dous naturesjoindreensemble. As two kuynden togeder bringe,

Si ke chescune aperteuient And j'at eij^er knynde wi{> alle

Eit tut CO ka lui apent. Habbe ]^at wole to heom bifalle,

Ki riens amenuse ne soit tat neuer nouj^er ne wonte no wiht,

Mes Urne e lautre eit son droit. Ac J'at ei|>er habbe al his riht.

lieber den zweck seines kommeus wird übereinstimmend gesagt:

F V. 841-842. E» v. 933—934.

Pur ses surors acorder To saugte his sustren}7'weretoboren,

E son prison deliverer. And dilyueren l^e prison }:>' was for-

loren.

E2 V. 692—693.

New he has acorded alle his sisters foure.

And pete is cryed for man heghe up in the toure.

Im folgenden weichen die dichter sehr von einander ab.

V. 845—878 der französischen vorläge finden sich in E' nicht

übertragen, und der Verfasser von E- behandelt die stelle sehr

frei und selbständig.

Was der gelehrte bischof in diesen versen sagt, scheint

auf den ersten blick zu der Überschrift, welche er dem ganzen

abschnitte gegeben hat, wenig zu passen. Es ist jedoch mög-

lich, dass er dadurch hat zeigen wollen, wie schon die zeit

der wunderbaren geburt des friedensfürsten dadurch ausge-

zeichnet war, dass alle Völker auf erden sich des friedens er-

freuten. Der englische bearbeiter von E' hat den passus über-

sprungen, ihm erschien der gedanke vielleicht als zu fern-

liegend. In E2 findet die sache erwähnung. Man vergleiche:

F V. 851—860.

E peis en terre est criez

A gent de bone volentez.

Lors avoit teu peis en terre

Ken tut le munde ni ot guere.

Ne ni ot contec ne descord

Meis tuz furent dun acord.

E suz an prince governe

Kant nostre sire tu ne.

Augustus cesar se noma
Ki comand par tut ala.

Der dichter von E^ sagt v. 700-703:

In token of the prince of pees when he til us come

Fees was over al in the worhl and reuling was in rome,
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Joye is sungcu uow to god upon liegli iu heven,

And pes in ertlie til al man tliat are of godc wil cven.

Eiu stück scholastischer philosophie jener zeit wird uns

in den versen F 864—870 geboten. Der dichter scheint einen

augenblick vergessen zu haben, zu welchem publikum er redet.

Der Verfasser von E'^ folgt seiner vorläge darin nicht, sondern

schliesst, nachdem er von der wunderbaren höllenfahrt Christi

erzählt hat, mit einem gebet an Maria um rettung von den

todsünden (E^ 703—710). Der abschnitt in F lautet:

V. SÜ4 ff. Mout est nature enbelie

Kant nature naturante

A nature est ignoraunte.

Ke nature naturee

Lors est nature puree.

Cent tant plus keinz nestoit

Eluz kadam forfet avoit.

In dem folgenden umfangreichen abschnitte wird die

frage beantwortet: 'Quomodo fuit — Christus — consiliariusV'

(F 879—1192, El 937—1218, E2 414—60G). Der dichter von

El folgt, nachdem er die ersten 34 verse der französischen

vorläge übersprungen hat, derselben sehr genau. Eiu vergleich

von F und E^ wird aber zeigen, dass die anordnung in den

gedichten ganz verschieden ist; oft sind einzelne gedanken und

bemerkungen, ja sogar grössere abschnitte von F in E^ umge-

stellt und mit einander vertauscht. Der englische Übersetzer ist

mit dem Inhalte seiner vorläge ganz selbständig verfahren.

Christus ist ein guter ratgeber, so zeigt dieser abschnitt,

einmal vor Gott, dem er die erlösung geraten hat, ferner für

die menschen, denen er den weg zum himmel zeigt, und end-

lich Satan gegenüber, den er schlagend als einen lügner und

betrüger entlarvt. Fast das ganze erlösungswerk ist kurz in

diesem teile der dichtung beliandelt.

Der dichter beginnt damit, einen schlechten ratgeber zu

schildern (v. 879—896). Dieser würde z. b. dem aus seinem

lande vertriebenen kaiser von Rom den rat geben, in dasselbe

zurückzukehren, ohne dabei aber irgendwie hilfe zu leisten.

Ein anderer ratgeber ist Christus. Von ihm sagt der dichter

dann (v. 898—908):

II est conseillier adroit.

Com il avint oi avez

Homme trovad esgarez.
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De paradis engetez

Jammes ne feust relevez.

Par soi ne par ne par sa piiissance

Ne tust de deu la redressance.

Trestouz nus viut conseiller

E la voie au ciel mustrer.

Uebereinstimmencl weisen im folgenden die dichter darauf

hin, wie der allmächtige Gott sich aller macht entäussert, von

einem weihe geboren zum menschen wird, um seinen verlorenen

brüdern zu raten und sie zu retten. 'En si tres doce manere',

wendet er sich an dieselben:

F V. 922—932.

'Beaudoz frere

Jo te voi ci csgarez

De tun pais eissilez.

E si veez apertement

Ke par toi vas recovrement

Ne soiez ja en dcsperauce

Ne de co naiez dotance.

Ke ci crerre me voillez

Tun heritage tut aurez.

Oes moi tut sulement

E fetes nion comandement.

E' V. 946—956.

'Leue bro]nir,

I seo \>e mislyken and al forgemed,

And out of Ym owne lond ifieiued;

And jjou seost wel j^at for no jnng

I>ow hast of ]>\ seif uo keueryng.

Ne beo f^ou in wonhope non,

Ac ful siker \>o\\ beo {^eron;

3if ]>u. wole me loue and understode,

I chul ]?e bringe into l^in owne londe.

Ententyfliche ]^ou herken to me,

And de l^at ich comaude p'e.

E^ V. 573—580.

Dere brothir he said of the I have pite gretc

That al thi fair heritage fouly is forfait

Never the lees sal nojt in despeir

For of that heritage y am heir

To double rijt hit falles to me
The toun of thaim y ma}' wele gyf the

If thou wil kepe my comaundement

Thou sal aye liave it verament.

Im wesentlichen übereinstimmend ist auch folgende schöne

stelle

:

F V. 933—950.

Mon Joe est suef a sentir

Mon fes legier a sustenir.

Pitie pur toi mad esmu

Pur toi sui jo ci venu.

Mon conseil est (jue sirvez moi

E jo ta bataillc eni)rendroi.

Priuies por toi voll plcider

E ton droit voil clialanger.

Kar jo sui de ton lingnage

Si puis clamer ton heritage.

E sui de franche natiun

E' V. 957—976.

Mi jok is softe inow to weren,

And my bur):'eue ligt inouh to beren,

To Merci bihoue I am al inome,

And |?us I am for ]>e icome;

And Ich pe rede j^ou suwe me:

I chuUe l'e batayle nyme for )>e.

To ple I chuUe l^is princes hauen,

Aud ]n rillte I chulle crauen,

For Icham of \n lynage:

I may crauen J^in heritage.

And Icham of freo nacion:
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Si ert oic ma roison Mß oujte i-here ray reson.

Pur toi prendrai la bataillc For ['c I chiille to batayle wende,

Saverez bona definaille. And sicker beo ]?" of ful good endo,

Kar jo enfin la veintrai For I chiiUe an ende ouercoiiie ]'t filit,

E ton droit dereinerai. And todreynen al \n riht.

De rien ue testeiit penscr Nedarstouon er):'e):'6clienellesnoulit,

Fors dens e ton proiue amer. Bat God and ]'i euecriste to loiie i

trewe j'ougt.

lu E- wird der iulialt der stelle freier gegeben (v. 581—591):

For I am god blis is bounden to nie so fast

That y may never fro me liit cast

For I am of adam kynde and with outen synne

I may clayme his heritage and bi skil liit wynne
If thou wil over al thing rijt hertly love me
And love thin even cristen for the love of me
All thin enemys the agayn sal no thing availe

And y sal sone for thi sake to me take tliis bafaile

If thou wil bald thi hert how y for the sal fi;z;t

Mi jok sal aye be swete to the and my birthin ful ligt,

I erne at me for I am mylde and also mcke of hert.

Nim folg-t (F 950—896, E' 977—1022, E'^ 592—GOß) eine

Strafpredigt der Verfasser an die menscbheit. Das beis])iel von

demut und Selbstverleugnung, welebes Cbristns den menseben

gezeigt bat, wird von ibnen nicbt beacbtet. Sie geben ganz

auf in dem streben nacb wertlosen irdiscben dingen, demut

und mildtätigkeit werden nicbt geübt. Der besitz grosser reicb-

tümer macbt sie boflfiirtig und lieblos gegen den näebsten

(F 950— 968, El 977-994, E^ 592— 596). Ibre überbebung

lässt sie das beispiel Cbristi nicbt mebr seben, sie folgen ibm

nicbt und wollen seinen rat nicbt boren. Die demut veracbten

sie, ja sie möcbten wie einst Lucifer:

F V. 982—984. E» v. 1009—1010.

Revilen la deu pussance.

Pur CO si chai lucifer Forj'i Lucifer, as je habbe)^ herd teile,

Hors du ciel desken enfer. Fei frö heuene adoun to helle.

Aueb der Verfasser von E- erinnert warnend an den fall

Lucifer's (v. 602—608):

Ther for drede he maye that so wil him bare

Of a foul falling doun with lucifere.

Nicbt der besitz des reicbtums an sieb ist sündbaft, son-

dern nur der verkebrte gebraucb desselben. Nicbts bindert

die reicben, Gott in demut zu dienen und mildtätig zu sein

(F 987—996, Ei 1013—1022, E'^ 604—606).
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Die dichter beantworten darauf die frage:

F V. 999— lOÜO. E> V. 1024—1020.

Coment vout il por nus pleider. Hüu wolde God plede for us?

Conient la bataille enprist Hou he eny batayle noiri,

E iiostre droit coment conquist. And won ure rijte and a fend oiier-

com?

Sie zeigen übereinstimmend, wie Christus diese schwere

aufgäbe löste, wie er von seiner geburt bis zu seinem tode

für die sünde der weit duldete (F 1002-1166, E» 1029-1100,

E'i 513—557 und 414—497). Dies ganze zerfällt in drei teile

:

der erste erzählt von den leiden der kindheit Christi, der

zweite von der Versuchung durch Satan und der letzte von

der ])assion. — Von Christi Jugend berichten die dichter:

F V. 1003—1008. El V. 1029— Iü;M.

Kant jlicsus cl luund fu nez to Jliesu Godes sone in ]>g world

was ibore,

Du diable fu tant cclez. So stille and deruelie was ]'e fend fore,

Ke rien ne sout de sun venir I»at lie of bis coiue riht nou^t nuste,

Meis quidout par tot seignurir. Ac to beo lord and syre jit euere he

truste,

Com il einz ces fet avoit As he hedde ben; ac bis miht was

binome,

Mes son poeir lui est toleit. I»o l't Jesu was ibore and Ito ]>e world

icome.

In E2 v. 464—467 wird als ein leiden der Jugend genannt:

When he was aght dayes old with a culder of stone

'l'hai karf bis tendre membre away that bi the lagh was douu

Tliis penance of that child that was so worthi

Mijt make asseth for synne of mannes leehery.

Erst als Satan bemerkt, dass Jesus ohne sünde lebt, wird er

argwöhnisch und wendet sich versuchend an ihn (F 1009—1014,

El 1035—1039, E2 513—517).

Sehr interessant wegen seiner form ist das folgende ka])itel

von der Versuchung Christi. Der lebhafte und i)räzi8e dialog

zeigt so recht, welche grosse begabung die Engländer schon

damals für das drama hatten.

Satan versucht Christus und sagt-

F V. 1015—1010. E' V. 1042—104.3.

Tut cest mund te voil doner AI |^is wyde world I chul jeuen Ye.

Si tu me veus aorer. So pat pou bouwe and bonoure me.

Christus erwidert:

F V. 1017—1018. El V. 104:^-1044.

Va sathanas Go awai, Sathan, go:

Ton seiguor deu ue tempteras. I»ikuynde lord ne schalt )'owfoude so.
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Satan beruft sich jetzt auf seine erworbenen rechte:

F V. 1020—1036.

Prince sui de ceste terre.

Luug tens ai eu la seisine.

Par le graut le rei liaiitime.

Fors flu ke toen conseil ne vei

Ne rien ne convis ton secrei.

Mout averez grantment a fere

Si de moi vens rien conquere.

E si de toi puisance noie

Qiiide tu donc tolir raa proie.

Nai . le covenaut est fcriuez

E en la graut cort cyrografez.

Si nul le comand deu passaut

Od luoi tut tens demorast.

E morroit en flu de mort

Ne deu ue fist onke tort.

Mes bien tendra le covenaut

Ken sa cur fu fet avant.

El V. 104«)—1062.

Icham prince and lord of j'is londe,

And in ]>g seisjnie liabbe longe ibe

I'orw ]>e liei^e kyug |^at graut hit nie.

Alle jnng I seo, and alle ]'ig Ich wot;

But one ]n l'oujt uo J'ing I not.

fcou nymest ful muche an hond,

To beuymen me eny jnng in \ns lond.

Pauj T nabbe miht ouer |'e,

Wenestou my preye to benyuie nie?

Nay, for j'at foreward, ]'orw Soj' and

Rillt,

Faste i Godes court is cougraffet a-

pliht;

I^at hose passede Godes beste,

He scholde be luyn, and in süne leste

An ende dyen j'orw had de|' inouh:

Aud }'e kyug of heuene nul do no

wouh.

What weneston such foreward breke

tat was in Godes court ispeke?

Christus weist die unhaltbarkeit dieser langen ausführungen

Satan's kurz nach. Satan selbst hat den bund mit Gott zuerst

verletzt:

F V. 103S— 1040.

Li covenanz fu bien tenu.

Meis tu primes l'enfreinslstes

Kant en traisou al serf deistes

Tu ne murras pas u. s. w.

El V. 1064—1007.

l'at foreward ou ende wel was iholde

;

Ac j'ii hit bigonne formast to breke,

I'o ]>" \>oT\v treson to moukynde speke,

Aud seidest u. s. w.

In E2 wird die Versuchung frei von der französischen vor-

uach Matthäus kap. 4 erzählt. Satan versucht Christus

'with thre thinges':

läge

518.

522.

527

If thou be goddes sone he said make of stones brede

The fende sette crist on the temple aud bad him lepe doun

Goddes aungeles to kepe him suld be redy aud boun

If he were goddes sone iu handes thai suld him bere

So at no ston suld he stumble ne nothing suld him dere.

The fend shewid him al the warld and saide this gif y the.

If thou wil bowe doun to the ground aud so adour me.

Dann fährt der dichter seinem vorbilde gemäss fort:

532. And I am prince quod the fend of this midierde

I have gode sesyn ther ynne and of ful lauge tyme

And be confermyng of god al mankynd is myne u. s. w.
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In derselben weise, wie es in F geschieht, weist Christus

Satan zurück:

."iJl. Man quod jhesu hade keped al godrtes biddyng

Hade he nojt be letted with Itctraying.

')iö. How may thoii covenant rejoyes be resoiin

Tliat tliou made man to breke be tlii fonl tresoun.

Einen überwältigenden eiudruek macht Christi wort auf Satan:

El V. 1070—1084.

A ! Ich am bitrayjed, q^i ]?e fend )'o,

Nou Ich am }?()rw ple ouercome so.

Of whom and hou come}? hit,

Such reson, and such wit,

I'at ]fo\\ so bakieliche darst nymen ]>e

Forte dispute ajeynes me?
\>0Y\v j)le Ichabbe iloren al anon;

Ac so ne may hit noujt gon.

F V. 1047—1054.

0? dist li diables trai sui

Kant en pleidant sui vencui.

E dist . dont te vient teu poeir

Teu vertuz e teu saveir.

Ka moi osiez enprendre

Desputer . e reison rendre.

Tut ai perdu en pleidant

Mes ne demona mie atant.

In E2 heisst es kurz:

547. Alas then quod the fend wher hade thou this connyng

For to venquys me to day thus with thi motyng.

Vom tode oder von ewiger haft des gefangenen ist jetzt

nicht mehr die rede, vielmehr ist Satan bereit, demsell)en die

freiheit zu gewähren. Er fordert indess hohes lösegeld:

F V. 1 058— 1051». E«' V. 1087—1088.

Ne sanz redeniption por li And böte he beo forbougt of me,

Ne serrai a tort deseisi. He ne oujte from wo disseysed be.

E2 V. 551—552.

Bot if thou before he passe forthe

Paye as mekil rauuson for him as lie is al worthy.

Besonders lebhaft ist der dialog in folgender stelle

(F 1059—1078, E2 1089—llOG):

Christus:

And Ichulle hi ]'enne for-bugge.

Satan:

3if l'ou wolt him bugge to liis feore,

He schal costen |'e ful deore.

Christus:

IIou deore?

Satan:

As he is wor]^, er ]'enne he go

Out of bonde of my prison.

Christus:

I»at is skile and god reson;

Ne kep I noujt tojeynes riht

Porw maystrie biuj'me ]>e no wiht.

Pur lui redempcion frai.

Si tn le veus achater

II te costera mut chier.

Cumc chier?

Tant com il vaut

Ainz ke de ma prison aut.

Co est bien reison e droit.

Contre droit ne voll jo mie

Tolir toi riens par mestrie.



CHASTEAU d'aMOUR. 353

Satan:
Fai le mo donc!

Christus:
Volontiors,

Kest CO donc kc tu ([uic^rsV

Satan:

Rendcz nioi donc ((uc taut vaillo No, ac or he dilynerod bc,

Com tont orc tiiz eil d(i niiind Ijou niost al so niiichc dolynere nie

E qnanka pres tiiz jiirs vendnint. As al }'is world is worl> atte froiue

Wi)' alle l'ulke j»' schulen herafter

couie.
Christus:

Volenticrs tut eost frai Ble|:^eliche, al I chal don j'is,

Kar niieuz vaut nion pctit doi For niy Inttel fynger morc wor|i is

Ke teu mil luundes ne funt tan such au hondred worldcs beu,

Od tute la gent que i sunt. W al l^tfolk ]?t me niay herafter sen.

Der dichter von E- gibt diese stelle viel eiufaclter wider:

553. That is resonn quoth ihn crist and that fid verailye

I wil nojt tak man fro the with unskilful uiaistrie

Loke what is bis raunson sal be skilfuUy

And I sal paye hit for hini and that fal largel}-.

410. For my lest fynger is mekil mor vailiant

Then a thousand worldes if that thai wäre.

Es sei liier bemerkt, dass die verse 414—428 in E- an

eine falsche stelle geraten sind, sie haben ihren rechten platz

erst nach vers 557.

Auf zwei verschiedene weisen versucht es dann Satan

noch, Christus von seinem vorhaben abzubringen. Zuerst stellt

er die sache so dar, als ob die weit ein zu geringer gegen-

ständ sei für das bemühen Gottes (F 1079—1084, E' 1007—1012,

E2 418—422). Er schliesst:

F V. 1083-1084. El V. 1111-1112.

E veus tu donc ton doit doner And woldestou ]n finger jeue, j'auj

Pur si vil merz achater? }?" so sugge,

So unwor|> and so vyl chaffare to

bugge?
E--* V. 421—422.

"^

And if thou wil gyve thi fynger him to bye

Than sal thou make a fcbil marebandie.

Die list Satan's ist bei Christus vergeblich, dieser er-

widert ruhig:

F V. 1085—1086. E' v. 1113—1114.

Nai fet il mes tut mon cors öe, and al my body for his raunsoun,

Ains kaies le prison hors. But I chul hl habbe out of prisoun.

Dann sucht er Christus abzuschrecken durch hinweis auf

die grossen marter und den bittern tod (F 1087—1094, E»

AngUa, XII. band. 23
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1115_1118. E2 423— 425). Docb aueb dieses strategem Satau's

ist erfolglos. Christus weist es zurück, indem er erwidert:

F V. 1Ü96— llOÜ. El V. 1120—1124.

Qiiankas dit tut jert teuu. AI )?at ]7ou hast seid, al schal he do;

Kar verite le devise For So]' seide liit oiii;te ben so,

E piiis lad juge justise. And Riht com after and je IhmIoih )'o

;

Plus ferai ke dit navez And more )?e |?'> hast iscidl cluille don

.Si ert li serf delivorez. To diliuere ]'e |'ral out of prison.

E2 V. 425—426.

Jhesu said I sal do luore than thou has ast

And this covenant betwix us sal be niade ful fast.

Der folgende abschnitt handelt von der passion Christi

(F 1107— 11 G6, E' 1131—1190, E"^ 430—497). Die leiden des

heilaudes werden in F und E' nach folgenden gesichtspnukten

geschildert:

F V. 1115— 1118. E» V. 1139— 1142.

En tuz les membres komme ad In alle j^e lymes )?at ha]? }'c mon

Dont Adam primes pechad. Sej^l'e Adam formest sunne bigon,

Vont il ses donz membres pener Wolde l^at his tymes alle ipyned were,

Pur nos pechiez aquiter Tomakenusof süneal quitandskere.

Der Verfasser von E^ weicht von dieser anordnung der

Schilderung bedeutend ab, er verändert manches und fügt vieles

hinzu. Gleich im eingange z. b. macht er folgenden zusatz:

4:54. Thre and thirty gere for the to bye thi forfete

He suffred eold hunger and thirst and travail wonder grete

Befor that he for synne of man til his passion jode.

lieber die marter des erlösers heisst es in F und E':

F V. 1119— 1130. El V. 1143— 1154.

Pur la nostre iniquite For ure unwrestschupe here

Son Chief despine ad corune. te coroune of j^ornes on his hed be

beere;

E pur le nos fous regarz And for ure folye also

Ses eus bendez dambe parz. " His ejen weore blyntwharuet bo;

En sa face les copirent And al was his face bifoulet w' spot,

E des paumes le ferirent. And eke grete boffetes amög me hl

smot;

I'^ pur nostre fou i>arler And for ure speche unwreste and vyl

Beut eisil . e fei anier. Atter heo hi dude to drike ymeynt

w^ eisil

E pur nos mavois fez foreinz l^e otewyse werkes as \>ere anonden

Se lessa percer picz e meins. He lette boj'e jnirlen his feet and

höden,

Pur vostre mavois penser And for ure woke J'oujtes he j^olede

smerte,

Se suffri deskau quer percer. I^t me his syde ]?urlede rijt to jje herte.
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Dem (lichter von E- war dies bild iioeli nicht düster genug,

er sucht es dnrcl» zusätze noch schauriger zu niaclien. Ho ge-

hört z. b. ihm allein an:

444. He was lifted lipon hegli and leiten doiin so fast.

Tliat all the raynes and the synnnes and bis body brast.

Oft findet sich bei ihm auch eine von F abweichende

deutung der leiden Christi; z. b.:

453. For to make assetb for mannes prondnes

His egben were fade and dymme and lost al tliair niyst.

462. Bitter aisel and galle when he was tbristy

Drank be to make fnlly assetb for manes glotony.

4t)8. AI tbe body abonte witb brising and beting

Was punyscbed ynogh for synne of toucbing n. s. w.

Allen forderungen Satan's geschah durch Christi leiden und

sterben volles genüge (F 1136—1140, E' 1161—1104), denn:

F V. 1141— 1144. El V. 1165— lies.

Kar plns soffri cent itant For more j?olede an bnndret folde

Peines e maus en moriant Serwe and pyne, ]?o be dyen wolde,

Ke diables nenrent poeir ten j^e fend mibte for eny synne

A humeine nature cbarger. Leggen hond uppon monkunne.

Bei dem tode Christi ward es kund, dass er wahrer Gott

war, so erzählen die dichter von F und E'. In E^ heisst es:

492. When god tbus suffred dede as we rede in boke

The sunne sone witbdrough bis lijt and the erthe whoke

And the rail of tbe temple even brast in two

And tbe harde stones swiftly cleve also

Many a man rose than tbat were before dede

And al bare tbei wittenes of his godhede.

Uebereinstimmend gedenken die dichter dann der leiden und

freuden der Maria (F 1167—1192, Ei 1191—1218, E2 499— 511).

Die Prophezeiung des Simeon ging in erfUllung, ihr herz duldete

mehr schmerz bei dem anblick der quälen ihres sohnes, als

wenn durch dasselbe ein sehwert gedrungen wäre. Ihre trauer

wurde jedoch in freude verwandelt, als der söhn über tod und

teufel siegreich auferstand. Die hölle war bezwungen und

der gefangene erlöst. Der glaube war es, welcher Maria die

kraft gab, alles zu ertragen, sie vertraute auf Gott, als alle

zweifelten

:

F V. 1188— 1 186. £1 V. 1209—1212.

Trestuz furent en dotance In wonbope weore his disciples

uchon,

Mes vous en ferme creance Ac {'ou weore studefast euer in on,

23*
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Demorastes sanz rloter Ne migte ]?e iio ]ng tornen out,

Ta foi ne peut rieu cliauger. In trewe bileue euere jm weore, stille

and loiul.

Anders spricht sich der Verfasser von E^ über den glauben

der Maria aus. Er sagt:

507. Thou wote that be sal ryse agayn tliurgh bis awen niyjt

And with a body ful of joye apertly to tbi sijt

Tbou wote tbe fend is venquist and wetes it no^t u. s. w.

jVIit einem gebet um die fürbitte der Jungfrau bei dem
erlöser schliesst der passus:

F V. 1187—1192. E' V. 1213— 121S.

Marie luere de pitie Marie, Mooder of pite

Pucelc pleine de bunte. - Mayden fiil of alle bofite,

En vous fu donc nostre creance üre beleene was j^o in ]>g iwis;

Mes ore est nostre esperance. And nou al ure hope is

Ke pur nns le depriez Im }'ou biseche ]?i sone for us,

Par ki suiues recbatez. I'at so on rode tbrboujt us.

'Quomodo deus' ist die Überschrift des folgenden absehnittes

(F 1205—1274, E' 1219-1296, E"^ 712—747), obgleich in dem-

selben nicht nur gezeigt wird, dass Christus wahrer gott, son-

dern auch, dass er wahrhaftiger mensch war. Es heisst:

F V. 1220-1223. E' v. 1241—1244.

E ses fez peut boiu saveir Men niay also, Clerkes ]?' cöue reden,

E la jxiissauce den veeir. Iseon bis Oodbede }?orw bis deden;

Kar tuz ses fez furent mellez For al ]^e deden ['at be dude bere

De bouimesce e de deitez. W* Godbede and monbede weore

iiueynt ifere.

E2 V. 721— 722.

He sbewed us tbe luyjt of god in bis nianbede

Power of god and man was viellid in bis dedis.

Uebereinstimmend suchen die dichter das wunderbare der

beiden naturen Christi durch ein bild dem verständniss des

laien nahe zu bringen:

F V. 122G -1237. E' v. 1247—1259.

Ki eust ici nue espeie Hose bedde a swerd bere

Bien trenebante e ascereie I'at wel isteled and kene were,

E enz un grant feii la niist And be bit into j^e fuir dude

Tant kardante la feist. hat bit were brenynge in )'e stude;

Tant com ele ardante feust Ho is j^at ):'enne mibte,

Nul ne serroit qui peust. Wbon bit barnde so bribte,

Le feu partir del ascer I'e fuyr todelen pe stel fro,

Nel ascer del feu severer. Oper ]>a stel from \>e fuir mo?
E ki del espeie ferroit And böse w' )?e swerd smite,

Dous natures troveroit. Two kuyuden be mijte sen and wite
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Lascer treneliant per droiture he stel |7orw kiiyiidc keniej^ aplilit,

E le feil ardaiite par natnre And |^e fuir l)rei>nel' and j'' is riht;

E tut dune espeie ist. And al of o swerd hit come.

E^ V. 724—725.

Rijt as a sharp swerd of the fire al glowand

The egge kernes if he smyte the hete is brennand.

Die Wahrheit dieser behaiiptting wird dann durch die vor-

g-änge bei einigen Wundertaten Christi erwiesen. Das erste der

wunder ist das auf der hochzeit zu Cana. Nachdem die dichter

den Vorgang erzählt haben fügen sie erldärend hinzu:

F V. 1246—1249. E' v. 1269—1272.

Com homme emplir les roua As mon he bad don water l^erin

Com den leawe en vin ohanga And as God he torned hit to wyn.
E tut icest un oeur feu And ]ns ilke dede was al on

E domme e de verrai den. Of soj'fast God and sol^fast mon.

E- V. 732—735.

When he had sette water he shewed his manhed
And when he turned hit to wyne he shewed his godhed

For he m3'5t have made wyne with outen water brojt

Rijt as he made when he wald al the warld a nojt.

An zweiter stelle wird die Speisung der 5000 genannt,

von diesem wunder heisst es:

F V. 1256— 1257. E^ v. 1279—1280.

Com homme le pain departeit As mon he hem J^e bred to brek,

Come deu les a tiiz refeit. Aud as God he ha]? hem ifuUed ek.

E'^ V. 740—741.

His manhede to thaim alle delt bret and fische

Bot his godhede ther multiplied al this.

Zu der glänzendsten tat Christi, der auferweckung des

Lazarus, bemerken die dichter:

F V. 1264—1265. E^ v. 1287—1288.

Cume homme a lui criad Riht as mon he clepede him to,

E com deu le resuscitad. And as God he arerede him also.

E- V. 744—745.

First he grette and sithen he cryed to lazar

That shewed that he was veraye man thar.

Die in E- hierauf folgende abhandlung 'Of the sacrament

of the auter' ist zusatz des mönches von Sallay (v. 749—792).

Er stellt darin die dogmen über diesen gegenständ zusammen
und umschreibt dieselben. Ein beispiel mag zeigen, in welcher

weise das geschieht:

751. Thurgh the vertue of cristes wordes of the sacrament

That the pi'est reherces at his messe witli gode entent
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Brede in to cristes flesche and wyne in to his blöde

Siidainlye is turned for manncs gastlje fode

Nother brede ne wyne is after sacryng in the messe

Bot veray goddes flesch and blöde in thair liknes u. s. w.

Es wird dann zur beantwortung der frage übergegangen:

•Quomodo fuit fortis?' (F 1274— 1345, E> 1297— 1870. E2

794—822). Im eingange zu diesem abschnitte sagt der dichter

erst, dass er nnvermögend ist, einen so hehren gegenständ wie

die allmacht Gottes würdig zu besingen. Nur geringes ver-

mag er:

F V. 1285— 12S7. E' v. 1308-1310.

Meis come en rongant les corce But as a mon |^e rynde fle|?,

Tochier la voil apertement Suwhat touchen I cliuUe fonde

Solimc le niieuz ke jentenc. Of ]nit Ich may understoude.

Dem dichter liefert den beweis für die göttliche macht

Christi dessen glorreicher und entscheidender kämpf gegen

Satan und die hölle. Erschreckend gross war nach Adam's

fall die macht Satan's geworden. Alles auf erden musste ihm

gehorchen und fürst der weit nannte sich prahlend der tückische

feind Gottes und der menschen. Alle anstrengungen sich seiner

lierrschaft zu entziehen waren vergeblich, auch die besten

konnten der hölle nicht entgehen (F 1288—1299, E' 1311—1322,

E2 803—810). Auch des sohnes Gottes gedachte er sich zu

bemächtigen:

F V. 1303—1307. El v. 1326-1332.

Ke il qnidout cum dautre gent to he wende of him to done

De jhesu fere son voleir As he hedde den of oj^er alle

E attrere a son poeir. bat hc lette into helle falle:

Kant il le vit cn la croiz pendre Alle he ladde herbifore after his wille,

Lalme de li quidoiit prendre. And into helle con hem spillc.

To l'e croys he con come

And wolde habben is soule inome.

E2 V. 811—812.

When the fend sagh him wele ou the crois hyngaiid

He wend to have made him forth aye in helle lengaud.

Schön schildern dann die dichter das jähe ende der macht

Satan's

:

F V. 1308— 1319. El v. 1333— 1346.

Meis li traitres ad mentuz Ac he faylede, l'e traytoiir;

II est de son torn abatuz He was abatcd of liis tour,

Kar sa seintc deite For Godes Godhede hl ha)^ doii cast

Kesken enferre lad gete Into helle and ibounden fast.

Oll il incinies est alle For j'orw his Godhede his soiilo eode
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Od saline sa deitc. Widere for hise j'at hedden ncodo,

Les portes deiifer debriscit l'at jore hedden liiiii abide

Le poer du diable a toleit. And sore longeden to gon hini niide.

A entern fist im grant mors Helle-gates he al to breek

Ke tiiz les soens entreit hors. And todaschte al J'e fendes ek.

Qui en sa venue crnrent A gret bite he bot of helle nom
E de bon quor servi lenrent. And drouh alle hise oiit uchon

l'at leeiieden his nonie and hl knewe
And serueden hi wi|? herte trewe.

In E' wird dies kürzer ausgedrückt:

813. Bot sone the sanl with the godhede as a ferce lyon

And a king of al the warld and nojt as a prisoner

Come to helle and brast thair barres with his wille fre

And toke out alle anon with hiiu that dyed in charitie.

Die Prophezeiung des Jesaias ist also glänzend erfüllt worden:

der solin Gottes, dessen macht alles menschliche verstehen über-

steigt, hat Satan überwunden und dem räuber die beute wider

abgenommen (F 1320— 1337, E' 1347— 1362, E'^ 817— 820).

Uebereinstimmend heisst es dann zum sehluss von Christo:

F V. 1338—1341. El v. 1363—1366.

Icit est nostre refu I'is is ure child and nre help,
.

Nostre force nostre salu Ure strengj^e and ure jelp,

Nostre foi e nostre amur Ure beleue and ure socour,

Nostre aie e nostre honur. Ure treul^e and ure honour

E^ V. 821—822.

Thus is jhesu crist our refut strength and socour

Cur help and our hele our joye and our honour.

Im folgenden abschnitte (F 1346—1485, Ei 1371—1512,

E'^ 824—878) soll gezeigt werden, wie an Christo die Prophe-

zeiung Jesaiae in erfüllung ging:

F V. 1350—1352. E» v. 1375.

Ke son non nome serroit

Pere au poeple ki vendroit
^

Fader of the world p'at scholde come

Au siecle ke feut a venir.

Christus ist in der tat der 'pater futuri saeculi', der vater

aller geschlechter, welche nach seinem siege über Satan auf

erden noch leben werden. Es beweisen dies sowol sein tod

und seine auferstehung, seine höllenfahrt wie seine himmel-

falirt, als auch besonders seine eigenen worte und letzten be-

fehle an die jünger.

Der Verfasser von E' hält sich auch hier genau au seine

französische vorläge, während in E- wesentlich derselbe inlialt

freier und kürzer widergegeben wird.
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Die dichter beg-innen damit, Adam, uasern vater nach dem
fleisch, mit Christus, unserm g-eistig-en vater, zu vergleichen

(F 1356— 1379, £• 1379—UOO, E^ 824— 833). Von Adam
heisst es:

F V. 1358—131)3. E> v. 1381— 1386.

En adam trestuz pecherent I'orw Adam we sügeden fürst uehon

E touz la pume en li luangercnt. And eeten \>e appel wij^ bi anon;

Kanque de liii engendre furent And alle we ofhimistreonedweoren:

La maleicon kil out eurent. te cors ]?at he beer alle we beeren.

Kar il leurent natureument I'orw kuynde we liedden \>e curs alle

Ne peut estre autrement torw rilit ne luijt hit elles bifalle.

Eigentümlich ist folgender gedanke über den wert unseres

daseins, das auf Adam, unsern irdischen vater, zurückgeht:

F V. 136(3—1309. Ei v. 13S1)— 1392.

Mes icele engendrure Ac jnilke fleschliche streonynge

Feut a nus e pesme e dure. Beere us bale and serwynge,

Ne feust la grace jhesu erist Neore j^e grace of swete Jhesu

Ke nus engendra en esperit hat us stronede j^orw gostliche vertu.

Unendlich mehr sind wir unserm geistigen vater zu danke

verpflichtet, durch den wir widergeboren wurden, der uns von

Sünden reinwusch mit seinem blute und uns die freiheit zurück-

erwarb (F 1370—1375, El 1393—1398). Schön schliesst der

passus:

F V. 1376—1379. E» v. 1399— llüü.

Unkes pere pur uul enfant Neuer fader for no childe

De flu amor ne mustratant Of fyn loue nas so freo ne luylde.

Kant il nus out tuz rechatez

Par sa mort de mort delivrez.

E2 V. 832—833.

Was uever no fader that any son so dere hade bogt

As crist that man wesch of synne and out of prisonne brojt.

Fast wörtlich überträgt auch der Verfasser von E- hier

einmal; er fühlte es wol, dass an dieser stelle nichts geändert

werden durfte. Ganz frei behandelt er den Inhalt seiner vor-

läge (F 1855—1375).

826. Alle that was of adam born lost heven for his synne

And alle that cristen children wül be bi hlm maye hit wynne
Baptisme has the vertue of christes herd blöde

To make thaini his childre that wil take hit with gode

Thus rigt as al men dyed thurgh adam

So may al be quikned agayn in cristes name.

Nach diesem vergleiche gehen dann die dichter dazu über,

durch die taten CMiristi von seiner höllenfahrt bis zur himmel-
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fahrt nachzuweisen, dass er wahrlich der'pater futuri saecnli'

ist. Die darstelliiug hebt an mit der erzähluug- von der höllen-

fahrt: vierzig stunden war Christas in der liölle (F 1380—1382,

E» 1401—1404, E2 834).

Schön heisst es dann — l)esunders in F — von der auf-

erstehung des erlösers:

F V. 1384— 1389. E' v. 1405—1412.

Par im dimain resuscita I'at was on j^e j^ridde day,

Kant laube primes creva. Erliche uppon a Sonenday,

Les seinz enmeine com scignur ho ]>e nigt fro ]>e day to brek

Kunques furent a nul jur So seide selnt Austin j^o he spek.

Del iire kadam feu criez W him lie droiij out alle liise

E jhesus estüit resuscitez tat digedeu in bis seruise

From J;e tyme |'at he Adam wroujtc,

I'at he upros and us forboujte.

Der Verfasser von E- hält sich auch hier an den text der

bibel, er sagt nichts von der auferstehung nach der darstellung

des heiligen Augustin.

Uebereinstimmend wird in dem folgenden (F 1390—1419,

E' 1412—1444, E2 835—846) erzählt, wie Christus dann vierzig

tage lang seinen Jüngern erschien, zu ihnen redete über das

reich Gottes und mit ihnen ass und trank, um dieselben von

seiner auferstehung zu überzeugen. Ihr anfänglicher Unglaube,

und besonders der hartnäckige zweifei des Thomas gelten allen

Verfassern als bestes beweismittel zur Stärkung unseres glaubens.

Sie sagen darüber:

Fv. 1402— 1405. El V. 1425— 142S.

Meis sachez vous lur doter Ac heore doute was ure biheue,

Fet nostre foi aft'enner. And fastnede ful wel ure bilecue;

Kar mut nus fist avantance For muche us dude sikeruesse

De thomas la mescreance Of Thomas misbileuenesse.

E2 V. 841-842.

Bot it was til our faith ful heplye

That Thomas of yude trowed lattlye.

Dem befehle Christi an seine jünger, zu lehren und zu

taufen, nach der fassung in F wird in E' (v. 1447) noch hinzu-

gefügt:
And sette tweyne and tweyne to gon.

In E2 findet sich dieser zusatz nicht (F 1420—1431, Ei

1445—1458, E2 847—850).

Aus Wasser und geist müssen wir widergeboren werden,

sonst werden wir das reich Gottes nicht ererben (F 1432— 1437,
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El 1459—1494, £2 851—852). Durch Christus wird uus diese

guadeug-abe, so sagen die dichter darauf übereinstimmend; er

ist daher in Wahrheit unser vater:

F V. 1438— 144]. E> V. 1465-14t;7.

E pus kil uns ad engendre And whon he us ha)' so strened iwis,

Nostre pere est en verite. Forsoj'o ure fader j^eiine he is,

E donc suraes nus ses fiz And j^ienne we alle his children he]>.

Certes mut fet ke cheitis.

In E2 wird an dieser stelle kurz gesagt, dass wir 'thurgh

baptysme be made cristes awen sone'.

In den folgenden versen (F 1442—1443, E' 1468—1490,

E- 853—856) wird der gegensatz zwischen Christus und Adam
nochmals hervorgehoben: dieser war fleischlich gesinnt, ver-

wirkte sich und seinem ganzen geschlechte das paradies und

brachte krieg und übel in die weit; jener, unser geistiger vater,

kam vom himmel, erfüllte zuerst das ganze gesetz und brachte

uns den frieden wider. F und E^ weichen hier nicht von

einander ab, der dichter von E^ gibt ganz kurz nur das wesent-

liche der stelle.

Am ende des abschnittes ist dann von der himmelfahrt

Christi die rede (F 1464-1485, E' 1491—1512, E2 857—866).

Die dichtungen weichen dem Inhalte nach hier wenig von

einander ab. Alle dichter bringen folgende eigentümliche stelle:

F V. 1470— 1472. E" ¥.1496—1498.

Tiiz las seinz nienad od li l^e feire ciipanye he him ladde wi)'

Kil denfern avoit ravi. I'at he out of helle noni,

A la joye les raena tat to mache blisse com.

Ke ja nul jur nefaudra.

E2 V. 857—858.

When he stegh up agayn to heven riebe blis.

He tok al the ded with him that was his.

Mit dem athanasischen credo und der doxologie wird dann

in F und E' dieser teil der dichtung geschlossen. In E2 folgt

(860—878) noch der bericht über die ausgiessung des heiligen

geistes. Der dichter gibt denselben in anlehnung an apostel-

geschichte kap. 2 und schliesst:

877. Thai were so coufermed in trouth and ful of grace

That for to preche goodes lawe thai dred no kinges face.

Der Verfasser von E^ schliesst sein werk hier ab, die letzte

frage, welche die französische vorläge noch behandelt: 'Quo-

modo fuit princei)S pacis?', d. i. den schlnss der dichtung, hat
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er nicht mit übertragen. Es ist befremdend, dass er liier so

plötzlich abbricht, da er bis hierher seinem vorbilde so genau

gefolgt ist; dass er den plan nicht erkannt hätte, welchen der

gelehrte bischof seiner dichtung zu gründe gelegt hatte, lässt

sich wol nicht annehmen, auch ist es nicht wahrscheinlich,

dass von dem gedichte etwas verloren gegangen wäre, denn

es ist ja ein harmonischer abschluss gemacht.

Der dichter schliesst sein werk in schöner und würdiger

weise mit einem gebete (v. 1513—1524). Seine letzte bitte

spricht er mit den Worten aus:

1523. God leeue us hcre so ende,

I'at we ben wor]n to lienene wende. Amen.

Der dichter von E"^ hat die französische vorläge bis zu

ende übertragen; ehe er aber zur behandlung des folgenden

abschnittes von F übergeht, fügt er vier passus (880— 1012)

hinzu.

Im ersten derselben (880—913) handelt er 'Of the articles

of trouth'. Vierzehn artikel werden genannt, es sind die des

nicänischen bekenntnisses. Als beispiel folge hier der erste

artikel:

882. We sal trowen in on god of niyjtes alther mast

That is the fader and the sone and the halijast

Noue is other of this persones thre

Bot alle are on god in trinite

Thes thre are on god and on veray nature

Tliat luade first of rijt nojt al manner creature.

Dann ist die rede (917—940): 'Of the seven sacraments'.

Von dem ersten heisst es:

918. Baptysme of al synne maye soecour alle men
For who as taas hit lawefullye

Of synne is clensed alle fullye.

Der folgende abschnitt ist überschrieben: 'Of the seven

g-iftes of the haligast' (942—979). Als solche werden genannt:

1. Drede of god. 2. Pite. 3. Cunnyg. 4. Gastlye strenghth.

5. Counsail. 6. Understanding. 7. Wysdam.
'Of anteeristes coramyng' endlich erzählt der dichter im

vierten passus (981—1012). Zu Babylon wird der antichrist

geboren werden aus dem stamme Dan, und in Jerusalem, wo
viele Juden ihm zufallen werden, wird er seine herrschaft auf-

richten. Satan wird sich seiner bemächtigen und wird durch

ihn viele zeichen und wunder tun. Trotz dieser scheinbaren
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allmaclit int er Jedoch leicht als der feind zu erkennen, denn

ihm fehlt das charakteristische zeichen eines dieners Gottes:

'.»!)(). Hut ayc in liiiii charitc ineroye and nieknes failes.

Viele törichte und schwache werden zum abfall von Christo

gebracht werden, und viele fi;uten werden den tod erleiden

müssen.

Eigentümlich ist dann folgende stelle:

1001. Betwix antecristes corayng and his gret ille doyng

Sal Ely and Ennok come preche for mennes savyng

Then antecrist sal sie thaim in Jerusalem

And güd sal raise thaim to lif and tak thaim to his leme.

Die hcrrschaft des antichristen wird aber nur drei und

ein halbes Jahr dauern, dann wird er durch Gottes macht er-

schlagen werden. Viele Juden werden sich darauf dem Christen-

tum zuwenden, und die heilige kirche wird dann in frieden

herrschen. Der dichter schliesst:

101 1. Sliortir tyuie or lenger til that crist wil come
To raake the worldes ende and gif his grete dorne.

Der abschnitt über die letzte frage: 'Quomodo fuit princeps

pacis?' bildet den schluss unserer dichtung (F 1486—1757, E'^

1014—1277). Es wird darin erzählt, wie Christus, der friedens-

fürst, einst widerkommen wird, um nach dem Weltgerichte über

das reich der herrlichkeit zu herrschen. In vier teile zerfällt

derselbe: zuerst ist die rede 'De fine seculi et die judicii', dann

'De poenis inferni et gaudiis coeli'.

Christus wird widerkommen vom himmel (F 1492): 'Tut

autre' als er hinaufgefahren ist. Uebereinstimmend sagen die

dichter von ihm:
F V. 1494—1496.

Com il soleit et mund aler

Ses plaies voudra mustrcr.

Kil pur tut le muud sufl'ri.

E^ V. 1014—1017.

In the same forme in whilk crist sullrid payn

To deme botli (jwhik and ded he sal come agayn

Than sal he .shewe his bodye stremand al on blöde

And liis hert cloven in two as he henge on rode.

'So viel litt ich für euch, was habt ihr für mich getane"

Diese frage wird der heiland an die menschen richten (F 1500,

E2 1018—1019). Da werden die sünder zittern und mit den

Zähnen klappern, denn alle verborgene sünde wird jetzt offenbar
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wevcleu, jedem wird seine schuld auf der stirne geseliricl)eii

steilen, und Icein nocli so g-rosser reiclitum an irdisclieu

gütern wird vor den ewigen strafen scliützen (F 1510— 1525,

E"^ 1020—1035). Verzweifelt werden sie mit sclireekiiehem

gescbrei ausrufen:

F V. 152« -1529.

Miintaigncs snr iius elieez

IT:i: tertres ke niis covroz

Ke nus ne venm In liidiir

Del ire au creatur.

E2 V. 1036—1041.

Montaynes falles doiin on us for to hid iis

That we se nojt the wrath of god that is so liedoiis

Alas that ever were we born any thing to crave

For withouten ende we are born for notliing inay us save

Alias Alias and wele away wher of may we jelp

Whe are shent for ever and aye for nothing may us help.

Die dichter gehen dann dazu über, das ende dieser weit

zu schildern (F 1530—1547, E'^ 1042—1069). Uebereinstimmend

erzählen sie zuerst, dass nach den werten der schrift (E^ 1044

nach Seint Peter) erde und wasser und die ganze weit in feuer

aufgehen werden. Die demente werden aufgelöst, wasser, luft

und das ganze all werden geläutert werden. Wasser und feuer

wird es nach dem erlöschen des weltbrandes nicht mehr geben.

Der dichter von E^ ist an dieser stelle noch viel ausführlicher,

er fügt hinzu:

104S. Flre sal nojt touche heven in the whilk is blis

Bot other hevens that under it is

The fire sal purge venial syune

And ful hard pa^iie thaim that dedlye is inne

Hit sal fordo thing that sal nojt endure

And make al the remanaut of fairer figure

Then al the qwik bestes sal tak thair endyng

That were made bot for a tyme of manes levyng

The four elements sal be fairer seven fold

Than ever thai were any tyme other newe or old

Ther sal be no chaunglug fro cold to the hete

Ne non other tempest of wynd and wedirs gret

AI cold and hete foul venum fylth and stynk

For to punish thaim in helle sal doun then synk

The hevens sal nogt turne aboute bot stand ay in rest

The sunne ay in the est the mone in the west.

Ilkon sal be moreclere seven fold than he was

Bot to goddes worschipen and to manes solas.
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Im folgeuden abschnitte (F 1547—1600, E^ 1070—1117)

schildern die dichter das Weltgericht. Sie weichen hier nicht

stark von einander ab, indem sie sich beide ziemlich genau

an die darstellung- der bihel halten (Matthäus 25, 31— 4G,

1. Thes. 4, 16—17). Es heisst, die engel werden die posaune

blasen, und die, welche in dem herrn gestorben sind, werden

— nach F — zuerst auferstehen. Nach E2 werden bei dem

tone der posaune sogleich alle aus den gräbern hervorgehen,

und zwar wie der Verfasser in v. 1075 hinzufügt: 'Als in thair

awen statue of thritty ^er age'. In der anspräche, mit welcher

Christus sich an die auserwählten zu seiner rechten wendet,

herrscht auch Übereinstimmung (F 1554—1567, E^ 1078—1089).

Auch das Schicksal der verdammten wird in beiden gedich-

ten ziemlich in gleicher weise geschildert (F 1568—1585, E^

1090— 1097). Einen charakteristischen zug der Verschiedenheit

zeigt dann aber der schluss dieses abschnittes. Der fromme

bischof besingt (F 15S6—1601) den glänz des himmels und das

glück der seligen, begeistert schliesst er:

F V. 1594—1601.

Tant de joie a donc serra

Ke tuz jiirs sanz fin durra.

Pins ken ([iior peiit descendre

011 ver . ne oraille entendre.

Que deus ad apareillie

A cous ke de quor limt ame.

La joie ne faudra Jamals

Doncs est 11 prince de peis.

Den mönch von Sallay dagegen drängt es, hier ermahnend

einzugreifen (1097—1117). Er sagt:

109S. Take now gode kepe here wardly cristen luen u. s. w.

1100. Thurgh warkes of mercy may men heven voynne.

1102. But ther are seven warkes of mercy boldelye

And also other seven warkes of mercye gastlye.

Von den ersten sieben werken heisst es:

11 00. Sex bodelye markes lias thou befor redde

The taught Tobie when he beryed the dede.

Die anderen werke nennt der dichter einzeln:

1110. The first is for to teche the uncunnand

The second is to counsail the doutand

The third is to confort him that is sorowfnl

Tlie ferth is to chasty him that is in synne wilful

The fift is to forgif him that has ille wratthed the
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The sext is to snpport liiiii that irksum is to tlie

The sevent is to praye to god l'or alle thes hertelye

That he amend thaim of tliair taute thiirgh liis gret mercye.

Tn der schildenmg: der höllenstrafen (F 1602—1G37, E2

1110—1144) ist der Verfasser von E'^ völlig- unabhärigig- von F.

Während hier gezeigt wird, dass die verdammten unselig- sind

besonders durch ihre geistigen quälen und indem sie seelen-

marter zu erdulden haben, beschreibt jener zuerst ausführlich

die hölle und sucht darzutun, dass es neben den gewisseus-

bissen auch besonders die schrecken des aufenthaltsortes sind,

Vielehe die opfer Satan's so unglücklich machen.

In F wird die hölle kurz 'Puz puant e parfunt' genannt

(1605), und der dichter nennt als quälen, die — so zu sagen —
von aussen an die verdammten herantreten:

1608. Chescune sur autre sera

Ke lur dolur dublera.

Lautre si ert tenebrur

1G12. La quarte feu nient esteignable

E puis hidur de ver le diable

La rieu du mund que plus herrunt

Devant eus tut tens verrunt.

In E2 wird über die hölle und ihre quälen berichtet:

112L Hele is a depe pit stynkand with alle myrknes

1123. Alle that is in the warld of filth and of stynk

At day of dorne sal down thedir synk.

1125. For to eke thair stynkand payne all be hit gret

For ther sal be of helle fire wondlr huge grete

That brennand fire with outen ende so gretlye hit glowes

That all the water in the warld may not sloke his lowes

Ther is also gret cold on another side

Ther sudanly for more payne in to hit sal thei glide

Thai sal nogt have uo roume ther on be side another

Bot alle be cast on a hepe as of turf a fother

Ilkon sal stynk on other and double his payne

And ilkon ay to greve other salle be ful fayne.

Traurigkeit, ja Verzweiflung wird sich der seele der ver-

dammten bemächtigen. Schreckliche Verwünschungen gegen sich

und andere werden sie ausstossen und werden die stunde ihrer

geburt verfluchen. Jeder tag wird ihre quälen verdoppeln, keine

linderung und keine gnade gibt es für sie; ohne erlösung werden

sie ewig in der hölle bleiben, wo — wie der dichter schliesst—
'Li diable lur prinee serra

Ki sanz peis les penera' (F 1G3(J— 1037).
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Ueber deu seelenzustand dev verlorenen heisst es in E"^:

11,H(i. And ever in the liert a sorowe soverayne

That thai luve for a litil lykyng lost of synne

The joye of the sijt of god that al godenes is inne.

Die erinnernng au das verscherzte g'lüek ist der wurm in

ihrer brüst, der nicht stirbt und welcher sie mehr peinigt als

alle andern schmerzen. Ueber das furchtbarste der strafe spricht

sich der dichter endlich in den beiden letzten versen aus:

1148. And thus sal thei be piinist aylastandlye

With outen hope of mercye or anye remedye.

In der Schilderung- der himmelsfreuden (F 1638—1757,

E- 1146—1277) weichen die darstellung'en der beiden dichter

ebenfalls bedeutend von einander ab. Während in F der Über-

schrift gemäss hauptsächlich von der wonne im reiche der

herrlichkeit die rede ist, verwendet der Verfasser von E- erst

60 verse — fast die hälfte des ganzen abschnittes — darauf,

die leiblichen und geistigen Vorzüge der seligen zu verherr-

lichen. In F findet dies nur ganz kurz (1667—1672) erwäh-

nung. Aber auch in der behandlung der mehr übereinstimmen-

den stellen zeigt der Verfasser von E^ seiner vorläge gegenüber

grosse Selbständigkeit.

In F lieisst es kurz über die eigenschaften der verklärten

:

Chescun si pnissant serra

Ke quanke li plest si ferra

E puls serra si treslegier

Kil la ou il veut penser.

E tuz si sotils serrunt

Ke la ou vorunt posserunt.

Ganz anders und viel ausführlicher behandelt der dichter

von E- diesen gegenständ. Er spricht zuerst von den attri-

buten des leibes:

1 1 52. Ilk mannes bodye of thaim that god wil save

Four fair dowers of joye in heven sal have.

1154. First the bodye sal be perfit there.

Niclits in der weit vermag den verklärten leib zu verletzen;

selbst das höllenfeuer kann ihm nicht schaden, würde er auch

noch so lange hineingeworfen. Der dichter fährt dann fort:

llüS. The second dower of the bodye sal be brijtncs

Siebenmal glänzender werden die gerechten sein als die

sonne, wenn sie am hellsten seheint. Derselbe vergleich findet

sich in F:
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1G93. Killoekes lueins serra beaus

Ert si clers cum li solaus.

Ki set foiz plus der serra

Köre nest e plus lurra.

Die folgende eigensehaft ist ziisatz des dicliters von E-:

1104. The tbird dower of tlie bodyc sal be sutilues.

So fein und rein wird er sein, dass er irdische körper durch-

dringt, wie der Sonnenstrahl das glas. Noch eine vierte be-

schaffenheit wird genannt:

1168. The ferthe dower of the bodye sal be delivernes.

So vollkommen wird er von aller schwere befreit werden, dass

der verklärte schnell fahren kann, wohin er will.

Im folgenden ist dann die rede von 'The gastlye parties'.

Wir erfahren im nächsten verse:

1175. Thes are understanding a mynd and a wille.

'Understanding', welches stets fest war im glauben, soll dann

im anschauen Gottes belohnung finden. Je nach verdienst wird

zwar das erkennen Gottes mehr oder weniger klar sein, aber

so deutlich werden alle ihn schauen, dass keiner noch mehr

zu sehen wünscht, und alle in der klarheit des herrn grösste

Seligkeit finden.

Der wille geniesst in der liebe Gottes so hohes entzücken,

dass 'Nothing that may befalle sal hit oght empaire'. Von der

dritten eigensehaft wird gesagt:

1198. His mynd that hoped to have joye thurgh grace and mercye

And dyed stedfast in trouth withouteu synne dedlye

Sal have mekil more joye theu he ever wend
And slkirnes that hit last aye with outen end.

Von den freuden der seligen nennen die dichter zuerst:

F V. 1643-164.5.

Ke li seint homme verra.

Face a face sun creatur

Son den . e son seignur.

E'^ V. 1210.

This gret joye is of gode love and likyng and sigt.

Ferner F:
16.52. Du ciel verra la largesce

La beaute . e la hautesce.

Dies wird etwas anders ausgedrückt in E^:

1262. Then sal man in heven aye fynde joye and leth

Above him with inne him aboute and beneth.

Anglia, XII. band. 24
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Von den zahlreiclien frenden, welche der biseliof in den

folgenden versen aufzählt, nennt der Verfasser von E- nur eine.

Mau vergleiche:

F insS. Les IX. ordres daugles verra.

1()()0. Les apostres, les iiiartyrs,

Joie merrunt san finirs.

Puls verra les confessors

Les virgnes od beaus aturs.

E^ 1252. Sithcn IX ordres of aungeles confortes man in blis.

Die reinen Jungfrauen werden in E- in der zahl derjenigen

personen genannt, welchen im himmel besondere auszeichnuug

zu teil wird:

1228. Tlies tlire maners are veraye luartires

Alle clene virgiucs and halytecliers.

Zu den schönsten stellen in F gehört die, in welcher der

dichter das widersehen früherer freunde und verwandten schil-

dert (1664—1667, 1673—1690); sie zeigt uns den Charakter des

bischofs, der ein konsequenter und streitbarer herr war (Lechler,

Wiclif I, 180 flf.), von der liebenswürdigsten seite.

In E- wird dasselbe kurz in v. 1255—1257 erwähnt.

Uebereinstimmend preisen die dichter das grosse glück

der seligen, die Jungfrau Maria, die konigiu des hiramels, von

angesicht.zu angesicht zu schauen (F 1654—1657, 1705—1729,

E^ 1246—1251). Ihre Schönheit überstrahlt alles:

F 1710. Sa beaute tant luultiplie

Sur tuz autres beautez

Tant com ele ad plus dignitez

Dignetez ad ele tant

Ke dampnedeus est son enfant.

E'-* 12.50. Aiuang alle creatures slie has wele of alle weles

For she is moder of the king that al joye deles.

So gross wie ihre Schönheit ist aber auch ihre huld:

F 1715. Autant com ele ad de beante

Sinad franchlse e bunte

A nid nescondit ses amurs

Ses solaz ne ses sncurs.

E- 124»). Of the qwene of havcn our ladye marye

1248. Maye alle that are in heven gret confort find.

Von der edelsten freude der seligen redet der bischof

zuletzt

:

F 17;J0. Mes la Joie o la doucor

Desgarder son creatur
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'rrestiitcs joies suniiinite

Envers ccle n;vd mil coute.

Aebnlich spricht sich der dichter vou E^ aus:

1210. This gret joye is of gode love and likyng and sijt

AI other joj^e toward this of litil myjt.

Es wird dann fast in gleicher weise von 1)eiden Verfassern

versucht, einen l)egriflf von dieser grossen freude zu geben:

F 1734. Se tut le sen kest el miind

De tute la gent ke i sunt

En un sul homme feust

E il tuz jurs vivre peust.

Tant com le mund peut durev

Ne purroit il tant penser

Ne deviser apertement

Neis une joie entirement

Ke uostre seiguur ad assis

Pur doner a ses elliz.

In E- heisst es:

1220. If adam hade lyved to the warldes ende

And al the wittes of alle nien god had hiui sende

Sit myjt he nogt have told fullye

The lest poynt of that joye verailye.

Menschenverstand ist nicht fähig, alle die wunder zu fassen

;

erst der verklärte, welcher den dreieinigen Gott schaut, wird

alles verstehen (F 1745—1754, E^ 1270—1273).

Der fromme bischof schliesst sein werk mit einer ermahnung:

175.5. Nostre vie mener si

E ses comanz si tenir

Ka sa peis pnssum venir.

Den scbluss von E- bildet ein gebet:

1274. Therfore he that alle creatures first niade of nojt

And with his awne hert blöde al mankynde bogt

Thurgh his grace and mercye graunt us that joye to se.

How thre persones are alle on god in trinite. Amen.

Nachdem wir in der vergleichenden darstellnng der ge-

dichte sowol das übereinstimmende als auch die abweichuugen

möglichst vollständig zusammengestellt haben, erübrigt es, die

resultate zu sammeln und ein urteil über die englischen dichter

abzugeben.

Was das verhältniss von E' zu F betrifft, so hat sich

folgendes ergeben:

24*
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El stimmt im verlaufe der darstelliing" im tatsächlicheu

fast überall mit F übereiu. Zahlreiche stellen hat der eng-

lische dichter wörtlich übertragen, so weit dies das mass des

verses und der reim erlaubten.

Die abweichungen geben sich als absichtliche änderungen

des englischen dichters kund. Er erlaubt sich kürzungeu

(F 73—74, 9(3—100, 115—116, 183—189, 222—225, 845—880,

i486—1755 u. a.), aber er fügt auch zahlreiche erweiterungen

hinzu (E' 5—6, 35-42, 96—100, 123—124, 179—180, 195—196,

209—222, 335—341, 375—378 u. a.); die 1485 verse der fran-

zösischen vorläge, welche er behandelt, vermehrt er auf 1512

verse. Oft erweitert er andeutungen seines Originals zu aus-

führlichen Schilderungen (209—222, 335—341, 969—976 u. a.).

In der hauptsache schliesst er sich seinem originale an, aber

in der behandluug des einzelnen bewahrt er sich eine gewisse

freiheit. Seine hauptstärke beruht in der liebevollen ausführung

der details, und mancher von ihm hinzufügte zug bekundet

einen feinen sinn und eine glückliche beobachtung (E* 155—166,

209—222, 319—334, 635— 062 u. a.). Grosse liebe zeigt der

dichter für die uatur (E» 124—128, 677 ff. u. a.). Mit wie viel

kenntniss und Interesse schildert er die einzelnen teile des liebes-

schlosses! (667—880). Er macht den eindruck einer milden,

gutmütig naiven, aber sehr begabten natur. Welch glückliche

begabung der dichter auch für dramatische poesie bekundet,

zeigt der abschnitt v. 1039—1124. Der poetische wert von E'

ist in den meisten fällen dem von F wenigstens gleich, in der

ausführung mancher zärtlichen oder naiv- rührenden stellen,

sowie in der scliilderung der ausseuwelt überragt sein Ver-

fasser das französische original entschieden.

Von ganz anderem Charakter ist die dichtung des mönches

von Sallay. Der Verfasser nennt sein werk einen 'Myronr of

lewed men' (E- 1278), einen sittensi)iegel will er also scliaüen.

Die moralisierende tendenz tritt nun auch so sehr hervor, dass

alles andere derselben dienstbar gemacht wird. In der Über-

schrift heisst es über den zweck des gediehtes: 'Here begyunes

a roraance of englische of the begynnyng of the world . and of

al that a lewed man has nede for to knawe for hele of soule'.

Der dichter will vor allem sittenlehrer der grossen menge

sein; das Seelenheil der laiensehaar liegt ihm am herzen, die

liel)e zum gemeinen manne lässt ihn sein werk unternehmen.
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Dieser zweck bringt es mit sich, dass der Verfasser nur für

das praktische ein aug-e hat; für die poetischen Schönheiten

seiner französischen vorläge ist er wenig empfänglich. Er ver-

fährt mit derselben überhaupt sehr frei: aus dem 'Chasteau

d'amour' des bischofs Grosseteste hat er — so zu sagen —
nur das grundwerk, sowie die hauptsäulen und eekpfeiler zu

seinem bau benutzt, alles andere fügt er nach eigenem ermessen

hinzu. Die abschnitte, welche er der französischen dichtung

zur ausstattung seiner eigenen entnimmt, erhalten meist das

dem neuen zwecke entsprechende gepräge. Der Verfasser hat

seinem plane, einen sittenspiegel zu schaffen, alles so genau

angepasst, dass man seine geschicklichkeit bewundern muss.

Er war gewiss ein denker und ein wolgeschulter theolog, denn

er kennt die dogmen der kirche ebenso gründlich wie die

christliche Sittenlehre, und die verbogenen tiefen des menschen-

herzens scheinen ihm offenbar zu sein. Der mönch von Sallay

hält sich viel mehr an den Wortlaut der bibel, als dies in F
und El der fall ist. Er scheint besonders gewicht darauf zu

legen. Man beachte seine worte: 'And her is no thing sayd

bot as haly writ says and grete doctours'. Da seine bearbei-

tung, wie deren spräche beweist, dem 14. Jahrhundert angehört,

so glaubte er sich wol sicher stellen zu müssen gegen den

verdacht der neiierungen. Das puritanische element, welches

später auf die englische literatur so mächtig einwirken sollte

und welches in den werken Langland's zum ersten male aus-

druck fand, hat auch auf den dichter von E^ bestimmend ein-

gewirkt.

Der dichter handhabt die spräche offenbar mit leichtig-

keit, und da er ein mann von gemüt und aufrichtiger frömmig-

keit ist, so entbehrt sein gedieht nicht der effektvollen stellen.

Aber ein dichter im höhern sinne des Wortes war er nicht,

sein werk erreicht in hinsieht auf poetischen wert lange nicht

die dichtungen F und E'. Ein dichter von beruf würde, um
nur auf zwei mängel von E- aufmerksam zu machen, sich sowol

mehr .empfänglich gezeigt haben für die poetischen Schönheiten

des französischen gedichtes, als auch strenger in hinsieht auf

die form des eigenen Werkes; er hätte gewiss das versehen

nicht gemacht, seiner verszeile keine bestimmte dimension zu

geben. Es ist dem Verfasser von E- indess gelungen, sein

gedieht dem gesichtskreise seines publikums anzupassen und
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also das ziel zu erreichen, welches allein er sich gesetzt zu haben

scheint. Unser lob werde ihm darum nicht vorenthalten!

Eine so ins einzelne gehende vergleichung der englischen

gedichte mit ihrem französischen originale ist für die Würdigung

der dichter von Wichtigkeit und gewährt viel freude. Wir er-

blicken die dichter bei der arbeit, wir sehen, wie sich bei aller

gebundenheit ihrem originale gegenüber doch die nötige Selb-

ständigkeit zu behaupten wissen und lernen die männer schätzen,

welche es vermocht haben, den fremden stotfeu, wie W. Grimm
so schön sagt, 'die nationale seele einzuhauchen'.

Leipzig. F. K. Haase.



DIE 'FATA APOSTOLORUM' UND DER
DICHTER KYNEWULF. .

A. Napier's interessante entdeckung der sclilussverse des

gedicbtes Fata Apostolorum, welclie in der Zsclir. f. d. Altert.

XXXIII, 70 veröffentliclit ist, hat auf manche bisher dunkle

punkte der altenglisehen literaturgeschichte lielit geworfen.

Zunächst ist die schon in meinen Beowulfstudien s. 179 (frlih-

jahr 1888 erschienen) auf gruud stilistischer Übereinstimmungen

ausgesprochene hypothese, dass Kynewulf der Verfasser der

'Fata Apostolorum' wäre^, zur evideuz bestätigt und damit ein

mir sehr willkommenes zeuguiss für die richtigkeit meiner

stilistischen Untersuchungsmethode geliefert worden.

Ferner geht aus den schlussversen hervor, was ich eben-

falls schon vermutet hatte (a. a. o. s. 180), dass dieses gedieht

in besonders nahen beziehungen zu Kynewulf's Elene steht.

Wenigstens erinnern v. 8 und 10 der schlussverse (= Ap. schl.

8, 10) lebhaft an beziehungsweise El. 1269—71 und El. 1270.

Wülker hat allerdings (in" den berichten der kgl. sächs.

gesellschaft der Wissenschaften, Jahrg. 1888, s. 209 ff.) nachzu-

weisen gesucht, dass Ap. an den anfang von Kynewulf's geist-

1 Wenn E. W.(ülker) in der anzeige meiner Beowulfstudien Anglia
XI, 536 ff. mir den Vorwurf macht, ich hätte mir in bezug auf die autor-

schaft dieses gedichtes selbst widersprochen, so beruht das auf einem
missverständniss. Icli habe sowol auf s. 179 'mit grösster bestimmtheit'

die Fata Apostolorum Kynewulf zugesprochen, als auch auf s. 185 be-

hauptet, dass die Fata Apostolorum 'durchaus im geist und stil Kj'ne-

wulf's geschrieben sind '. Das zweite mal fügte ich nur, mich etwas vor-

sichtiger ausdrückend, den satz hinzu: 'Wenn sie nicht von diesem dichter

selbst, so müssen sie von einem herrühren, der seine manier täuschend
nachzuahmen wusste, und sich in seine anschauuugsweise vollständig ein-

gelebt hatte'. Ich wollte mit dieser alternative nur eine möglichkeit an-

deuten, die jenseits der grenzen der Wahrscheinlichkeit liegt, um dadurch
die alternative um so wahrscheinlicher hinzustellen. Indem W.(ülker) den
letzten satz durch gesperrten druck hervorhebt, gibt er ihm eine ganz
andere als die von mir beabsichtigte Wirkung.
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lieber dielitimg und mit der legende von Juliana zunächst eng

zusammeugeliöre. Allein seine gründe scheinen mir nicht über-

zeugend. Der anklang an Juliana, den er s. 215 anführt, setzt

allerdings eine reminiscenz voraus, aber die von ihm selbst

(s. 216) und von mir (Beowulfstudien s. 180) nachgevriesenen

Übereinstimmungen mit der J^lene sind genauer und charakte-

ristischer. Ferner zeigt sich, wie Wülker selbst (s. 216) hervor-

hebt in der anwendung der runen eine Übereinstimmung zwischen

Ap. und EL, abweichung zwischen Ap. und Juliana. Wenn nun

Wülker für seine ansieht geltend macht, dass Ap. wegen des

geringen dichterischen wertes mit Juliana früher anzusetzen

sei, so ist dieses subjektive ästhetische urteil doch ein zu un-

sicheres fundament, um darauf Schlüsse zu bauen.

Ich finde wenigstens in den anfangs- und sehlussversen

der Fata Ap. einen poetischen schwung, welcher des dichters

der Elene vollkommen würdig ist. Der mittlere teil der Fata

Ap. ist allerdings etwas trocken, steht aber hinter manchen

schwächeren partien der Elene kaum zurück. Jedenfalls lässt

sich in bezug auf klarheit und präzision der ausdrucksweise

Ap. eher mit El. als mit Jul. vergleichen. Aber selbst wenn

Ap. dichterisch etwas minderwertig wäre, würde daraus doch

noch kein chronologischer schluss zu ziehen sein. Ein solcher

ist höchstens durch eine objektive statistische Stiluntersuchung

zu gewinnen. Ich wähle zu derselben die in Ap. vorkommen-

den nominalcomposita, da diese für den dichterischen angel-

sächsischen Stil, und für den Kynewulf's insbesondere, vor-

zugsweise charakteristisch sind. Auch in Ap. finden sich nicht

wenige dieser l)ildungen. Ich führe sie sämmtlich an und füge

die zahl der fälle, in denen dieselben in anderen sicheren oder

wahrscheinlichen dichtungen Kynewulf's vorkommen zur ver-

gleichung hinzu (bei der vergleichuug unberücksichtigt sind nur

die ganz gewöhnlichen und für den stil nicht charakteristischen:

apostolhäd, cneoris, middangeard, mancyn, ?voruld):

legloaw 1 An., 2 El.

jehtwela 1 Gu.

beaducrroftig 1 riiön.

beadoröf 2 An., ;i El., I Bcow.

boldwela 1 Jul., 2 An.

coUenferhÖ 4 An., 8 El., 2 Beow. (1 .lud., 1 Wand.)

dömfaest 1 Gu. (4 Gen.)

dryhtlic 2 Beow. (1 Seef.)
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eardwic I Phon.

endedfBg 2 Beow.

fyrdbwset 2 El., 1 An., 2 Beow.

godcimd 2 Cri., l El., 2 Gu.

guShwget —
gfiÖplega 1 Cri., 1 An.

hiBÖengield 2 Jul, 1 An.

liygeblind 1 Jul.

hildecortior —
leoÖgiddimg 1 An.

lifwela 1 Cri.

lindgeläc —
nearosearo 1 EI.

ordfruma 2 Cri., 2 An., 1 Beow.

siÖfrom 1 Gu., 2 An., 1 Beow.

sfö'geomor —
sigelean 1 EI.

stiÖmöd 1 Beow. (1 Kr., 1 Jud.)

sweordr^s —
tilmödig — (2 Gen.)

tireadig 3 EL, 1 Phon., 1 An., 1 Beow.

}?eodcyning 7 Beow.

wselreaf 1 Phon., 1 Beow.

waelreow 1 Rä., 1 An., 1 Beow.

werj^eow 1 Rä., 3 Jul., 2 Cri., 3 EL, 4 An.

w^penhete —
wuldorcyning 1 Jul., 2 Cri., 3 Phon., 4 EL, 3 An., 1 Gu., l Beow.

wundorcrteft 1 Rä., 1 Jul., 2 An.

In der anwendung dieser zum teil sehr seltenen und charak-

teristischen Wörter stimmt also Ap. vielfach mit unbezweifelten

und auch mit wahrscheinlichen dichtuugen Kynewulf s überein,

und zwar steht von den sicheren werken Elene am nächsten

(23 fälle der Übereinstimmung), Juliana (9 fälle) und Crist (10)

stehen ferner, wobei allerdings die geringere verszahl von Jul.

in anschlag zu bringen ist. Von Kynewulf's wahrscheinlichen

dichtungen zeigt die meiste ähnlichkeit Andreas (28), danach

das Beowulflied (23); Guthlac (6) und Phönix (7) stehen fern,

noch weniger berührungspunkte (3) zeigen die rätsei.

Wenn man also überhaupt aus stilistischer ähnlichkeit

chronologische Schlüsse ziehen darf, so ist Ap. chronologisch

in die nähe von EL, und nicht von Jul. zu setzen. Angenommeu,

dass der Andr. von Kynewulf verfasst ist, würde Ap. zwischen

El. und Andr. zu stehen kommen, wie ich bereits in den Beo-

wulfstudien a. a. o. vermutet hatte.
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Beachtenswert ist die Stilähnlichkeit mit dem heldenepos,

welche auch in der anwendimg der nominaleomposita hervor-

tritt; sie zeigt, dass P'ata Ap. in jener periode der dichtuug

Kynewulf's entstanden sind, in welcher dieselbe am meisten

vom Stil des heldenepos beeinflusst war, d. h. in der periode

der Elene (und des Andreas). Jiiliana und Crist haben viel

weniger berührung mit dem Beowulfliede, zeigen viel weniger

den heroischen stil. Die in den Fata Ap. vorkommenden Wörter

cct^elrng, beorn, wh/, itr sind in der Juliana und Crist selten, in

Elene (und Andreas) dagegen häufig: beorn z. b. findet sich

(nach Grein) in der Jul. 1 mal, im Cri. 3 mal, im Andr. 17 mal,

in der El. 10 mal.

So weist denn alles darauf hin, dass Fata Ap. kurz vor

Elene anzusetzen ist (denn nach El. kann das gedieht wegen

der unvollkommenen fassung der runenverse nicht wol ent-

standen sein.

Weiter ergibt sich die folgerung, dass auch der Andreas
von Kynewulf gedichtet sein muss,

E. Wülker hat freilich gerade aus dem inhalt der 'Fata

Apostolorum' den sehluss gezogen, dass das Andreasgedicht

nicht von Kynewulf verfasst sein könne. In einer besonderen

abhandlung: 'Der Dichter Cynewulf und das Audreasgedicht'

(berichte der kgl. sächs. gesellschaft der Wissenschaften, 1888)

führt er mit grossem Scharfsinn aus, dass einige 'Widersprüche'

[dieser ausdruck scheint mir etwas zu stark; ich würde 'ab-

weichungen' sagen] zwischen der darstellung der Fata Ap. und

der des Andreas vorhanden seien. Er benutzt dieselben zur

stütze seiner hypothese, dass das Andreasgedicht von einem

nachahmer Kynewulf's und nicht von diesem selbst verfasst sei.

R. W.(ülker) macht mir auch in seiner anzeige meiner Beowulf-

studien (Anglia XI, 58(3 ff.) den Vorwurf, dass ich mich nicht

genügend um den inhalt der Fata Ap. bekümmert hätte, weil

ich trotz dieser 'Widersprüche' das Andreasgedicht und die

Fata Ap. demselben Verfasser (Kynewulf) zuschriebe.

Ich horte durch die folgenden bemerkungen den Vorwurf

K. W.(ülker)'s zu entkräften und gleichzeitig zu zeigen, dass

die inhaltlichen abweichungen nicht so schwerwiegend sind,

wie Wülker sie hinstellt, und dass sie der annähme desselben

Verfassers durchaus nicht im wege stehen.

Die abweichungen in tler darstellung sind notwendig be-
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ding-t: 1) diiroli den vensehiedenen geg-enstand, 2) durch die

verschiedene quelle.

Der gegenständ des Andreasgedichtes ist eine (besonders

wichtige) episode aus der legendenhaften lebensbeschreibung

der beiden apostel Andreas und Matthäus; von ihrem weiteren

leben und tode sagt das Audreasgedicht nichts; es bricht viel-

mehr mit der rUckkehr des Andreas nach Achaia ziemlich

schrotf ab. — Der gegenständ der Fata Ap. ist nicht sowol das

leben und wirken, als vielmehr das lebeusende, der märtyrer-

tod der apostel; und zwar aller zwölf apostel, nicht bloss des

Andreas und Matthäus; es war also sehr natürlich, dass in

diesem kurzgefassten 'Martyrologium' der abenteuer des An-

dreas und Matthäus im lande der Aethiopen nicht (noch einmal)

gedacht wurde, namentlich wenn, wie ich annehme, Fata Ap.

unmittelbar nachher, als eine art epilog zum Andreas gedichtet

wurden. Denn wenn es auch bisweilen vorkommt, dass im

nachwort eines gedichtes der Inhalt desselben rekapituliert

wird, so ist dies doch durchaus nicht notwendig. Der epilog

der Elene enthält keine nähere hindeutung auf den iuhalt der

erzählten legende, ausser dass in ganz allgemeinen ausdrücken

vom kreuz die rede ist. Dass aber ein dichter, nachdem er

von den bekehrungstaten zweier apostel erzählt hat, das be-

dürfniss fühlt, nun auch noch von ihrem ende wenigstens kurz

zu berichten, und dass er dabei auch ihrer genossen gedenkt

(wie auch im eingang des Andreas von allen zwölf aposteln

die rede ist), scheint mir so natürlich und namentlich so sehr

dem geiste mittelalterlicher erzähler entsprechend, dass für

mein gefühl das Andreasgedicht ohne die Fata Ap. einen un-

vollendeten, unvollständigen eindruck macht, wie denn auch

tatsächlich nicht am ende des Andreasgedichtes (d. h. au der

stelle, wo die herausgeber den schluss desselben ansetzen),

sondern erst hinter den schlussversen der unmittelbar darauf

folgenden Fata Ap. ein 'Finit' in der handschrift steht.

Nun macht Wülker allerdings auf den etwas befremdlichen

umstand aufmerksam, dass die 'Schicksale' des Matthäus und

des Andreas in den 'Fata' getrennt behandelt sind. Das er-

klärt sich aber auf die einfachste weise von der weit durch

die althergebrachte (auf die aufzählungen im neuen testament

Luk. 6, 14—16 und Matth. 10, 2—4 begründete) reihenfolge, in

welcher die passionensammlungen die zwölf apostel durch-
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gehen. Lipsius (Apokr. ApoBtelgesehieliten I, 153) hebt liervor,

dass in den passioneni^ammhingen bei allem Wechsel der an-

ordnung in einzelnen fällen die aufeinanderfolge konstant bleibt:

'Petrus und Paulus machen überall den anfang, fast ebenso

regelmässig folgt Andreas als dritter. Ganz konstant ist ferner,

dass auf die passio des Matthäus die des Simon und Judas

folgt'. Und auf s. 155: 'Dass Simon und Judas [Thaddäus]

wenigstens häufig den schluss machen, wird auf der luka-

nischen anorduuug beruhen '.

Die reihenfolge des angelsächsischen gedichtes Fata Ap.

bestätigt diese bemerkungen; nur schliesst sie sich noch enger

als dies gewöhnlich geschieht, an die reihenfolge der evan-

gelien an:

Petrus, Paulus, Andreas, Johannes, Jacobus (Zebedaei),

Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jacobus

(fr, Domini), Simon, Thaddäus (= Judas).

Das ist fast genau die anordnung von Matth. 10, 2; nur

dass natürlich Judas Iscariot weggelassen und dafür, wie ge-

wöhnlich Paulus hinter Petrus eingesetzt ist.

Auch die in den versen des Venantius Fortunatus einge-

haltene reihenfolge (Lipsius, a. a. o. I, 166) stimmt fast genau

mit der der 'Fata' überein:

Paulus, Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus I, II, Phi-

lippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Simon, Judas

(= Thaddäus).

In dem Breviarium Apostolorum (Lipsius I, 211) sind die

apostel in ähnlicher weise aufgezählt:

Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus (Zebedaei), Johannes,

Thomas, Philippus, Jacobus (frater Dom.), Bartholomäus,

Matthäus, Simon, Judas.

Aus dieser übereinstimmenden reihenfolge geht zur evidenz

hervor, dass Kynewulf für die Fata Apostolorum ein(^

passionensammlung als quelle benutzt hat, welche mit

dem Breviarium Apostolorum und mit der schon dem
Venantius bekannten Sammlung mindestens sehr nahe
verwandt gewesen sein muss. Wir dürfen mit Sicherheit

schliessen, dass die getrennte bchandlung des Andreas und

Matthäus durch die quelle veranlasst ist, auch wenn sich die

eigentliche quelle nicht mit Sicherheit ermitteln lassen sollte.

Was von vornherein wahrscheinlich ist: dass die quelle
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in lateinischer spräche abgefasst war, wird durch die

lateinischen kasusformeu, welche in den eigeunamen unseres

gedichtes durchblicken: GearapoUm, Albano, Nerones, fast zur

gewissheit.

Höchst wahrscheinlich ist die quelle jene verlorengegangene

schritt 'Liber i)assionum duodecim apostolorum' gewesen, deren

existenz von Lipsius a. a. o. 1, 151 vorausgesetzt wird und welche

(a. a. 0. I, 167) auch Beda Venerabilis gekannt und in seinem

Martyrologium benutzt hat.

Der Inhalt unseres gedichtes stimmt im wesentlichen

Uberein mit dem, was das Breviarium (nach Lipsius' Inhalts-

angabe I, 211) erzählt; ebenso auch mit den angaben von

Beda's Martyrologium.

Da mir das Breviarium nicht zugänglich ist, ziehe ich die

am meisten charakteristischen stellen aus Beda's Martyrologium

zur vergleichung heran:

(A. d. IL Kai. Dec.) In civitate Patras provinciae Achaiae natale

beati Andreae Apostoli — — . Hie praedicavit in Scythia, qui ab Egea
proconsule comprehensus, cum perseveranter in fide Christi et Evan-

gelio diiraret ad ultimum cruce ligatis manibus et pedibus
— — spiritum perrexit ad Dominum.

(Kai. Maii) Phi/ijypus reversus est ad Asiam

(vgl. Ap. 38 'mid Asseum') et apud Hierapolim (vgl. Ap. 40 'in Geara-

polim') dormivit in pace.

(A. d. IX. Kai. Sept.) {Barlholomaeus) • — apud Indiam

Christi evangelium praedicans jussu regis Astragis decollatus

martyrium complevit (Va(.: in Albano maioris Armeniae urbe vivens).

(A. d. XI. Kai. Oct.) {Matihaeus) apud Aethiopiam prae-

dicavit et multos ad fidem convertit, missusque est speculator ab Hir-

taco rege, qui cum gladio feriebat, efficiens martyrem Christi.

(A. d. V. Kai. Nov.) (Simon et Tliadaeus) simul Persi-

dam ingressi martyrium ibi eursu temporis explentes, beato cer-

tamine consummaverunt.

Aus der genauen inhaltlichen, ja bisweilen wörtlichen Über-

einstimmung dieser notizen mit den entsprechenden stellen

unseres gedichtes ergibt sich, dass Kyuewulf und Beda aus

derselben quelle geschöpft haben müssen. Beda's notizen sind

meist ausführlicher, aber bisweilen geben die Fata Ap. ge-

naueres, so bei Philippus und besonders bei Thomas. Dort

wird auf die bekannte legende angespielt, nach welcher Thomas
Gad, den bruder des königs Gundephorus, vom tode wider-

auferweckt habe, eine geschichte, welche aus den koptisch-
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äthiopischen akten des Thomas (Lipsius I, 252) iu die Acta

Thomae (Tischeudorf, Acta Apost. Apocr. s. 193 ff.) und in die

hiteinische passio von Thomas Uberg-egaugen (Lipsius 1, 143, 254),

von da aus vielleicht auch in die passioneusammlung gekommen,
gewiss aber in jener zeit allgemein bekannt war. Es ist also

nicht unmöglich, dass auch dieser zug aus der gemeinsamen

(pielle stammt uud bei Beda nur unberücksichtigt geblieben ist;

aber vielleicht kannte Kynewulf diese legende auch irgendwo

anders her und fügte die anspielung selbständig ein.

In bezug auf Andreas uud Matthäus stimmt Kyne-
wulf jedenfalls genau mit Beda überein, wenn wir von

dem einen ])uukte absehen, dass nach Beda Andreas in Scythia,

nach Kynewulf dagegen in Achaia gestorben sein soll, eine

leicht begreifliche Verwechselung, die sich auch in anderen

passionensammlungen findet; wollten wir auf diese abweichung

gewicht legen, so würde sie für Kynewulf als Verfasser des

Andreasgedichtes sprechen; denn in diesem wird ja Achaia

als die eigentliche Wirkungsstätte des Andreas bezeichnet; für

den Verfasser des Andreas lag es also sehr nahe, den apostel

auch dort sterben zu lassen.

Alles andere aber, was in den Fata Ap. über Andreas und

Matthäus berichtet ist, muss wegen der Übereinstimmung mit

Beda aus der gemeinsamen quelle stammen.

Damit erklären sich von selbst die geringfügigen ab-

weichungen von der darstellung des Andreasgedichtes (Wülker

a. a. 0. s. 212 ff.): so, dass in den Fata Ap. das verdienst der

bekehrung der Aethiopier Matthäus zugeschrieben wird, wäh-

rend im gedieht von Andreas dieser apostel den hauptteil

daran hat; ferner, dass in den 'Schicksalen' das zu bekehrende

Volk als die Si{/el/vare{SigeItt-aras)\= Aethiopier] bezeichnet wer-

den, während der Schauplatz des Andreas mit anderem, nach

Zupitza (Zsclir. f d. Altert. XXX, 183) aus der quelle dieses ge-

dichtes stammenden namen, als Marmedonia bezeichnet wird.

Wenn Kynewulf in diesen wie in anderen punkten seiner quelle

genau folgte, musste er zu geringen abweichungen von der

darstellung des Andreasgedichtes kommen; abweichungen, die

übrigens keine eigentlichen Widersprüche sind, sondern sich

zur not in einklang bringen lassen. Denn der name Marme-

donia ist ja doch von Myrmidon oder Myrmene, einer stadt in

Aethiopien, herzuleiten (Grimm, Andr. u. El. XIX; Tischendorf,
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Acta Apost. Apocr. LH), also eiü'eutlicli dasselbe wie Aetlno])icn.

Und wenn es im Andreasgedielite lieisst, dass Mattbäiis durch

Andreas' hilfe aus der gefaniienscliaft der Aethiopen (Marnie-

donia) entkommen sei, und niclits davon verlautet, dass er zu

den Aethiopen zurüekg-ekehrt sei, so wäre es doch durchaus

nicht unvereinbar mit dieser darstellung, dass er zurückgekehrt

wäre und das bekehrung'swerk des Andreas fortgesetzt und

vollendet hätte. Was in den mehrfachen liicken des Andreas-

g-edichtes gestanden, wissen wir ja auch nicht!

Gar nichts also im Inhalt der beiden gedichte hindert uns,

sie demselben Verfasser zuzuschreiben. Wenn die annähme,

dass Kynewulf den Andreas gedichtet, nach Ramhorst's gründ-

licher Untersuchung überhaupt noch einer bestätigung bedarf,

so wird jeder zweifei durch den engen Zusammenhang- des

'Andreas' mit den 'Fata Apostolorum' nunmehr gehoben. Denn

Fata Ap. folgt nicht bloss unmittelbar auf den Andr. im Cod.

Vercell., sondern bildet auch inhaltlich einen deuthchen epilog

dazu und scheint sich in dem ersten verse wie in den neu-

entdeckten Schlussversen darauf zu beziehen; ausserdem ent-

hält Ap. zahlreiche Übereinstimmungen mit Andr. besonders in

alliterierenden formelu und versausgängen:

Ap. 4 — Andr. 2, S83; Ap. 8 — Andr. 3; Ap. 10 — AnJi. il!J4, 1403;

Ap. 12 — Andr. 8; Ap. 15 — Andr. .543; Ap. 17 —Andr. 1553-, Ap. 21 —
Andr. 1202; Ap. 22 — Andr. 9G6; Ap. 29 — Andr. 846, 14(55; Ap. 28 —
Andr. 146; Ap. 32 — Andr. 041, OSO; Ap. 33 - Andr. 524; Ap. 42 —
Andr. 1480; Ap. 55 — Andr. 13; Ap. 58 — Andr. 1616; Ap. 61 — Andr.

1611; Ap. 78 — Andr. 850; Ap. 87 — Andr. 1026; Ap. 90 — Andr. 1566;

Ap. schl. 22 — Andr. 1028, 1613 (nach der ausgäbe in Grein-Wiilker's

Bibliothek der ags. Poesie citiert).

Keines der unbezweifelt echten gedichte Kynewulf's steht

den Fata Ap. in stilistischer beziehung so nahe wie der An-

dreas, auch die Elene nicht.

Wir dürfen wol mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen,

dass Fata Ap. unmittelbar nach dem Andr. verfasst worden ist,

um so mehr, als die anklänge an den letzten teil des Andr.

zahlreicher und charakteristischer sind als die an den ersten.

Die 'Schicksale der Apostel' bilden somit ein bindeglied

zwischen dem 'Andreas' und der 'Elene' und bestätigen die

ansieht früherer forscher, dass die Elene bald nach dem An-

dreas gedichtet wurde. Höchst wahrscheinlich ist Fata Ap. gar

nicht als ein besonderes gedieht, sondern nur als der schluss des
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Andr. anzusehen; es wäre wenigstens sehr seltsam, wenn der

dichter diesem kleinen, unbedeutenden maehwerke die fabrik-

marke seiner dichterischen Werkstatt aufgeprägt, dagegen eine

weit umfangreichere und poetisch wertvollere dichtung ohne

dieselbe in die weit geschickt hätte.

Der Andreas ohne die Fata Ap. ist eine dichtung ohne

eigentlichen schluss; die Fata Ap. für sich allein sind ein epilog

ohne ein entsprechendes gedieht; Andr. und Ap. bilden ein voll-

ständiges organisches ganzes. Wenn die früheren herausgeber

von Ap. die schlussverse niclit unglücklicher weise übersehen,

und andererseits durch den zufälligen umstand, dass Ap. auf

einer neuen seite des kodex beginnt, sich nicht hätten dazu

verleiten lassen, diese verse von den vorhergehenden zu trennen,

wäre dies gewiss schon früher erkannt, wäre mancher philo-

logische streit vermieden und der Andreas längst als dichtung

Kynewulf's allgemein anerkannt worden. Die mehrfache be-

rührung der anfangsverse von Fata Ap. mit dem eingang des

Andreas legt die Vermutung nahe, dass der dichter für den

epilog seiner legende (= Ap.) einen früheren entwurf der An-

leitung benutzte. Jener früliere entwurf der einleitung des

Andreas muss eine ziemlich genaue nachbildung der einleitung

des Beowulfepos gewesen sein (vgl. Sievers, Paul und Braune's

Beitr. IX, 135); denn sowol die anfangsverse des Andreas wie

die von Ap. enthalten anklänge an den eingang des helden-

sanges.

Die lüsung der verfasserfrage für den Andreas (+ Fata Ap.)

bringt auch die fragen nach der autorschaft anderer gedichte

ihrer lösung nahe. Die anklänge an den Andreas, die sich in

anderen gedichten finden, fallen nunmehr schwer für Kynewulf

als Verfasser in gewicht.

Besonders die poetische legende von Guthlac hat man-

cherlei berührungspunkte mit Andr. -f Ap., welche zum teil von

mir in den Beowulfstudien s. 153 zusammengestellt sind. Ich

hebe noch hervor die übereinstimmende wurtverlnndng lean un-

hnilen Ap. schl. v. 2G, Guthl. lOGO, 106G, ferner die stabreim-

formel liämes in heli^o Ap. schl. 24, hämes in heahtium Guthl. 768.

Das wort cbhlrvela ist nach Grein nur Ap. 84, Guthl. 359 belegt.

Eine ganz ähnliche ausdrucksweise liegt vor in Ap. schl. v. 23

poet we pces botles brucan rnötan und Guthl. 354 pdr he fcegran

hotles hrüceti.
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Dem Phönix imd Ap. siud die selteneneu worte heado-

crwflig, eardnic, wcelreaf gemeinsam, sowie die formel ece ond

edgiong Pliöu. 608, Ap. sclil. 28.

i

Das kleine, 'Von den Kräften der Menschen' benannte

gedieht hat mit Ap. die formel headocrcefüg heorn gemein:

Crä. 40, Ap. 44.

Zn vergleichen ist ferner aus dem 'Seefahrer' die formel

drylitliceslum dorne Seef. 85 mit Ap. 65 dryhtJic dorn.

Natürlich reichen alle diese Übereinstimmungen nicht aus,

um gemeinsamkeit des Verfassers zu erweisen; aber sie kommen
doch zu den übrigen nachgewiesenen Kynewulfanklängen als

verstärkende beweismomente hinzu.

Von ganz besonderem Interesse aber werden nunmehr die

beziehungen zwischen Andreas + Fata Ap. einerseits und dem
Beowulfliede andererseits. Die zahlreichen von anderen und

mir (Beowulfstudien s. 114—117, 180) nachgewiesenen parallel-

stellen zum Beowulf, welche sich in Andreas + Fata Ap. finden,

sowie die stilähulichkeit, welche zwischen sämmtlichen sicheren

oder wahrscheinlichen dichtungen Kynewulf's und dem Beowulf

besteht (Beowulfstudien s. 110— 152), wird nunmehr auch den

ungläubigsten überzeugen, dass das heldenepos mit Kynewulf

eng zusammenhängen muss. Weniger die altertümlichen teile

des Beowulfepos, als namentlich die christlich-theologisch ge-

färbten Zusätze, welche, auch nach ten Brink's gegenwärtiger

ansieht (Beowulf s. 246) erst um die mitte oder gegen ende

des S.Jahrhunderts hinzugefügt wurden, stimmen, wie ich ge-

zeigt ZU haben glaube (Beowulfstudien s. 143—150), so sehr

mit dem stil der anerkannten dichtungen Kynewulf's überein,

dass stellen des Beowulf sich gleichsam mosaikartig aus wenig

modifizierten versen und halbversen dieser zusammensetzen

lassen, z. b. Beo. 185b = Rä. VI, 4b, Beo. 186b = Phon. 516b,

Beo. 187 = Andr. 600, Beo. 188 = Cri. 773.

Eine solche Stilähnlichkeit durch die annähme zu erklären,

dass hier ein dichter einen anderen nachgeahmt, heisst nur an

die stelle einer einfachen und natürlichen deutung des kausal-

zusammenhangs eine komplizierte und unwahrscheinliche hypo-

these setzen. Dass ein dichter sich selbst widerholt, ist eine

1 Bemerkenswerte überemstiinmimgen zwischen Phönix und Andreas
sind die formein säre srvyltCTvale Phün. 369, Andr. 1370 und fröd fyrn-
geweorc Phon. 84, Andr. 738.

Anglia, XII. band. 25
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ganz gewöhnliche erseheinung und für Kynewulf inshesondere

aus dessen unbezweifelten werken nachgewiesen; dass aber

jemals zwei dichter einander (wechselseitig?) in der weise nach-

geahmt liätten, wie wir es bei jener liypotliese voraussetzen

müssten, dafür ist der nachweis noch zu erbringen; es dürfte

sich kaum ein analogon aus der englischen literaturgeschichte,

wol aucli kaum aus der eines anderen Volkes anführen lassen.

Noch unwahrscheinlicher wird aber die nachahmungshypo-

these, wenn wir sie bis in alle ihre konsequenzen verfolgen.

Ihr zu folge hätten zu derselben zeit, in derselben gegend zwei

dichter gelebt, die nicht nur in ihren neigungen und ihrer an-

schauungsweise im allgemeinen (Beowulfstudien s. 135 ff.), son-

dern auch namentlich in dem umstände übereinstimmten, dass

sie eine streng kirchliche richtung und theologische gelehrsam-

keit mit einer Vorliebe für den alten heldensang, für Schilde-

rungen von kämpfen, Seefahrten und trinkgelagen verbanden:

Kynewulf, der Verfasser mehrerer geistlicher dichtungen und

rätsei und jener mysteriöse, anonyme 'interpolator B', der

redaktor des Beowulfliedes. Kynewulf (der im übrigen als ein

sehr bedeutender und origineller dichter gilt) müsste seinen

zeit- und Volksgenossen, von dem sonst keine originale dich-

tung, sondern nur die bearbeitung eines älteren heldenepos

(oder älterer einzellieder) erhalten wäre, so sehr verehrt und

bewundert haben, dass er von seinen erstlingswerken an bis

zu seiner reifsten dichtung (Elene) den stil und versbau dieses

von jenem verfassten (nach Müllenhoff, Möller und ten Brink

aus verschiedenen einzelliedern zusammengeschweissten) mach-

werks genau zu kopieren suchte, besonders im eiugang der Fata

Apostolorum, und vielfach ausdrücke, redewendungen, formein,

ja ganze verse daraus stahl (Beowulfstudien s. HO—130); ja in

seinem reiferen alter müsste sich diese Vorliebe noch gesteigert

haben.

Dieser plagiator Kynewulf nun soll seinerseits wider das

Vorbild und niuster meiirerer anderer anonymer dichter ge-

wesen sein, die seinen stil nachahmten. Die schüler und nach-

ahmer Kynewulf's aber hätten alle die anpassungsfähigkeit

und die Vorliebe für das werk des 'interpolator B' geerbt; ja

einer von ihnen (der Andreasdichter) hätte Kynewulf in der

systematischen ausbeutung des Beowulfliedes noch fast über-

boten. Während also Kynewulf gleichsam auf den schultern
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lies 'intevpolator B' stünde, ruhten seine naclialnner zwar mit

einem fusse auf Kynewulf's schultern, mit dem andern aber

widerum direkt auf denen des 'interpolator B'.

Und dieses künstliche g-ebäudc von unwahrscheinlichen

hypothesen ist errichtet worden, um den einfaclien und natür-

lichen wahrscheinliehkeitsschluss zu vermeiden, dass dich-

tunü,'en, die zu derselben zeit, in derselben gegend verfasst

sein müssen, welche denselben stil, ton und Charakter haben,

und in zahlreichen Wendungen au einander aukliugen — vou

demselben Verfasser herrühren!

Kiel. Gregor Sarrazin.

25*
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Zu dem folü-enden artikel veranlassen mich Eng:l. Studien

IX, 344 und X, 188. Es handelt sich dort um den satz: 'It

might he a clarv for Ihe flesh there is upon it' in G. Wendt's

aus£,-abe von Dickens' A Christmas Carol in Prose s. 94. Wendt
übersetzt und erklärt zunächst richtig: "Ich fasse for als but

for, also als 'hindernden grund' auf", fügt aber hinzu: "Die

weglassung des but ist allerdings grammatisch nicht zu recht-

fertigen, wol aber durch die eigentümliche spräche des geistes,

der es sehr eilig hat". Diese etwas kühne erklärungsweise

scheint J. Koch so abgeschreckt zu haben, dass er sich lieber

an den nachtrag Wendt's hielt: "Nimmt man for in der be-

deutung 'in anbetracht' und ergänzt vor ßesh little, so hat

man den entgegengesetzten sinn: 'wegen des geringen fleisches

könnte es schon eine kralle sein', der ebenso viel für sich hat".

Keineswegs! Denn C. Stoffel sagt:

"There can, I think, be little doubt tliat Dickens ouglit to have

written 'It miglit be a claw for any flesh there is upon it' = it might

be a claw, there being no flesh upon it to prove that it is not one =
as* far as flesh is concerned, it might as well be a claw as a foot.

This gives a better explanation thau 'It might be a claw for tlie little

flesh upon it'; in this case for would mean 'considering', a sense of

for which it would be hard to instance from modern authors".

Zu diesem Schlüsse gelangte C. Stoffel, indem er von der

prämisse ausging:

"It is remembered that for sometinies means notwithstanding;

that the i)hrase for ought I kuorv (to the contrary), frequently takes

thc nearly related sense of: tliere being nothiiig to the contrary that

1 know of = as* far as I know; and if we compare the following

passages from Nickleby: 1. 'A parrot who, for any sign of life he

had previously given, might have been a wooden bird' = 'The parrot

might have been a wooden bird, no signs of life (i. e. of his not being

a wooden bird) having been previously given by bim = As* far as

^ Sollte so far as heissen!
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signs of life were concerned, he miglit as well liavc becn a woodcn

bird as a liviiig one" etc.

Es ist immöglich, dem Verfasser in diesem labyrintli vou

gelehrten missverständnissen zu folgen. Aber aucli hier soll

die historische grammatik zu ihrem rechte kommen. Die bei-

spiele sind grösstenteils aus Koch, Mätzner, Grein und Strat-

mann genommen. Die abkUrzungen werden als bekannt vor-

ausgesetzt.

For fusst etymologisch auf skr. parä und ist mit got. faur

'vor — hin' mit dem akkusativ und fauru 'vor' mit dem dativ

zu vergleichen, — Ich unterscheide eine lokale, temporale und

kausale bedeutung.

A. Altenglisches gebiet.

I. Lokal, 'vor', mit dativ auf die frage wo?, mit acc. auf die frage

wohin? pccl he for eaxlum geslöd. B. 35S. — no he pcvre feoh-

^yfte for seotendum scami^a^i porfle. B. I Ü27. — No dear ic foJ'Ö

^än for pe atubveardne. C. 54, 4.

II. Temporal, 'vor', mit dem dativ, in adverbialen Wendungen auch

mit dem acc: for feower da^um. Joh. XI, 39. — for dce^. Ettm.

III. Kausal, in folgenden bedeutuugen:

J. beziehung, gemässheit, beschränkung, 'in ansehuug von', 'was .

.

anbetrifft', 'verglichen mit', mit dem dativ: üe wces for rvo-

rulde ceQelboren. Greg. — Ic eom se lytla for fe and se lytira

man. Hy. III, 41.

2. Stellvertretung, vertauschung, nutzen, und bestimmung, zweck,

'für', 'zu'.

a) Stellvertretung und nutzen, 'für', mit dem dativ. Se pe
dea'd for vs ^eprorvodc. C. 306, 18. — yfelu for gödum. Ps.

XXXIV, 4. — mit dem acc: pone Abraham ^enam, and hi7ie

on ad ahof, öfestum micliim, for his ägen bearn. C. 177, 16

(2930). — Me rvceron mhie learas for hläfas. Ps. 41, 3. —
Distributiv: tot^ for iöti. MM. 19.

Aus dem begriff der Stellvertretung erklärt sich der gebrauch von

for auch in folgenden Sätzen: eall peodscipe hine heold fä for fulne

cyning. S. C. 1013. — for sob' sec^an. Gn. 64. — Tellati min tvedd for
näht. Deut. 3], 20. — pcet he hine fleondne for feof slö^e. Legg.Inge 35. —
Nu ic Beowulf pec, secg belsta, me for sunu tvylle freogan. B. 948.

b) bestimmung, zweck, 'zu', hine god for ärslafum vs onsende.

B. 382.

Die bedeutungen 1 und 2 ergeben sich leicht aus der lokalen be-

deutung; sie selber erweitern sich zu den begriffen des gruudes, der

Ursache und veranlassung.

3. subjektiver grund, beweggrund, innere veranlassung, 'wegen',

'aus', mit dem dativ: ne dyde ic for fäcne ne for feondscipe.

C. 163, 1 (2685). — mit dem acc: Hyne Wyrd fornam, sydtian

he for mlenco rvean ähsode. B. 1206.
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4. objektiver griind, erkenntnissgrimd, äussere Veranlassung, 'wegen',

'um .. willen', mit dem dativ: he ivolde for wera synnum eatl

äcetSan. Gen. 1279. — ic rvile me pcel eal for gode polian. Hy.

IV, 73. — vs liäle ^edu for phies naman äre. H. VIII, 35. —
mit dem instrum=: he hine feor forrvrcec melod for fij mäne
mancijnne fram. B. HO. — adverbiell: for pij, for hwy.

Hierher gehören auch sUtze wie: he hi for drihlne hied pcet hi . .

.

Met. I, C4. Die Umschreibung mit pitigum scheint nicht ungewöhnlich zu

sein: sroüce pu for mhium pin^um seo pines äpies betiumeii. Boeth.

3, 7. — Hirn feoUon learas for his brödor pingon. Gen. 43, 13.

Die Veranlassung kann auch zugleich bezeichnen:

a) das Objekt der tätigkeit, 'über', 'um': hi sccdon for manegmn
yßinn dagum. Nie. 2. — pä pe for his üfe if/t sorgedon.

Exon. 116, 10.

b) das hinderuiss, iu negativen sätzen, 'wegen', und iu Verbin-

dung mit der negation: 'wenn nicht .. war (wäre)', 'ohne':

pcet heo for ßode fötum ne meahte land gespornan. Gen.

1457—58. — nele rs god wilniun for his weld&dum. Ps.76,7.

c) den wirkungslosen grund, indem ein concessives verhältniss

zu gründe liegt, und zwar nach adversativen partikeln, die

auch dem sinne nach ergänzt werden können — denn nur

durch die gegeusätzlichkeit wird der grund concessiv — 'trotz':

Ac for eallum pissum se here fcrde , swä hc sylf ivolde.

S. C. 1006.

B. Mittelenglisches gebiet.

I. Lokal, z.b.: Se sagh pat angel for hir stand. Cursor (C) 104U7.

IL Temporal, und zwar wird for gebraucht:

a) wie im Ae. etwa bis zum 14. Jahrhundert. lu wass for inanigg

dagg (P,r cividdedd. ürm. 3076. — vor pe feste. A. R. 22. —
Fore domesda put sal he sene. Cursor (C) 22429.

b) zur bezeichnung der Zeitdauer, 'während': üe is a prisoner

perpetuaUy, nat oonly for a yeer. Ch. (Morris) B. 599—600.
Diese bedeutungen der Zeitdauer verdankt for dem einflusse des

Französischen. Als dieser noch nicht vorhanden war, gebrauchte man im

vollständigen satze das pp. agun, me. agan, agoon: vre elderne chrislene

wcoren, agan is preo hundred geren. Laj. 29776; dann unter weglassung

des verb. subst.: 1 have heer rvilh my cosyn Palamoii Had slryf and
ranconr many a day a-gon. Ch. (Morris) B. 1925—26.

Da sich for in dieser bedeutung mit dem begriff eines Zeitraumes

verbinden muss, so entspricht es auch dem d. 'seit'.

III. Kausal, und bezeichnet wie im Ae.:

1. beziehung, gemässheit, beschränkung: for Ihe more partie . . .

they hure hem the bolder. Dep. of Eich. IL, p. 9. — for me my-
self, ich wol soZ segge. K. G. 715. — I rville muhe redempcyon
As I hyght for my person. Towneley Myst, p. 72.

Um die beziehung auf den nachfolgenden regierenden satz deutlicher

zu machen, wird schon früh «ä hinzugefügt: For as for himself, he harde
non evylle deserved. Maund., p. 2. Da im Ae. lo und for häufig neben-
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einander gelieu, so ist es erklärlicli, dass sicli iiu Me. nach dem ver-

gleichenden (IS auch to eintand. As lo my thijnkynfje lliese dnys Ihre,

That xc itbsente kaue ben away, Be more lengere in tlier degre Titan

alle Ihe Space of XIj ^ere day. Cov. Myst., p. 197.

Einen direkten frauzüsischen einflnss hier für die cntwickeliing von

for anzunehmen, erscheint also verkehrt. Icli erkenne einen solchen nur

für den begriff der Zeitdauer an, welchen por {fvo) durch die Vermischung

mit lat. per erhalten hat.

2. Vertretung, nutzen; bestimmung, zweck.

a) Vertretung und nutzen: pou bUeafesl feier and sceone mine

dohler for alpeodisc meiden. Lag. 2301. — He biddeth pal.

he peos sodfeste word segge for Ms fader saule. Lag. 62.

—

Me heold heo for hehne godd. Lag. 1152. — rvord for word
thus they spake. Alis. 2922.

b) bestimmung und zweck: To lese thertvilh her owne soulis

more for Ihe maynlenaunce of pride and )ier delicis t/ian

for Ihe worschipe of god or other goode verlues. Wright

and Halliwell, Eel. Ant. I, 42. — A manere of wode . . Ihe

whiche is good for many diverse medicynes. Maund., p. 56. —
forr the näness. Orm. 7158. — for the nones. Alis. 1624.

Vgl. auch for to mit dem inf.: For to were pe ronde tabell. Curs.(C) 14.

Ebenso steht for nach den verben der bewegung zur angäbe des Zweckes:

Messangeris comen . . for Irowage. Alis. 165S. — / xal send for hem.

Cov. Myst., p. 94. — Amarant went . . for Ms lordes tiueray. Amis and

Amil. 165S. — Eine erweiterung des zweckbegriffes liegt in dem des

Zieles: swithe com for thider tvith me. Wright, Anecd. p. 12.

3. subjektiver grund, beweggrund, innere veranlassung: he dude al

Ms Wille more for e^e pan for love. K. G. 593. — For shame.

Lag. 16971. — for lef ne lolh. Hav. 2775. — for wel ne for wo.

Hav. 2777.

4. objektiver grund, erkenntnissgrund, äussere veranlassung: 7ve

deye mone for (= 'vor') hunger. Hav. 840—41. — he died for

hungre. Maund. 230. — iV« bidded La^amon celcne mon for
pene almiten godd pett. Lag. 57. — For the holi milce of yo7v,

Eave merci of me, louerd, now. Hav. 1361—62. — Elliptisch:

Mercy, Richard, for Mary maid. Eichard C. d. L. 1 782. — For
shame, lele tho leuedis gon. Amis and Amil. 1229. — Alas! for

sorwe, whal hap ?vas this. Cov. Myst., p. 371.

Die ae. Umschreibung ist noch erhalten: Feond he wes pes kinges

for üctaves pingen. Lag. II, 49. — Abgeschwächt ist sie: for whulches

cunnes pinge ligge we pus here? Lag. II, 446. — /, Ion Baliol pe Scotlys

kyng I bicom pi man for Scolland ping. Langt, p. 250. — Verdrängt wird

sie durch sake: Alle men . . Had mete Ihere for Goddis sake. Ipom. 1549. —
Good were to deschargen hem. For holy chirches sake. P. Plough. 10677.

—

A slrong logge he dide make . . for Ms lady sake. Am. and Amil. 2463. —
Hierzu kommt noch die Umschreibung mit because of: Thal rnakethe hem
ße before hem, because of Ihe smelle. Maund., p. 169. — To Jesu Crist

prayed he Because of Ms wiffe. Sir Cleges 167.
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Dann bezeichnet die Veranlassung auch zugleich:

a) das Objekt der tätigkeit: mourning for (='um') misdede.

P. P., p. 492. — sorwe for (= 'um') synful lif. Ibid. — For

(=:'über') hire spcBche he loh. Laj. II, 203. — Alle hefne

and erthe crye for mercy. Cov. Myst., p. 107.

b) das hinderniss in negativen Sätzen: heo ne dursten for gode

don per pa mishode. Laj. 13249.

Die negation ist leicht aus einem hypothetischen verhältniss zu er-

kennen. / shal dreinchen him in pe se, For him schole we ben inaked

fre. Havel. 561— 62. Abgesehen davon, dass schole für scholde stehen

könnte, genügt auch das futurum: 'wir werden frei gemacht worden sein

— d. i. wir sind es noch nicht — wenn er nicht mehr ist'.

Hinzu kommt zum ausdruck der negation die Verbindung mit bulen:

Hü likede roel fan hinge hüten for ane pinge. Laj. III, 264. — Nay, I

myself rvold kylle him Bot for sir Pylate. Tow. Myst., p. 207.

c) den wirkungslosen grund: fe Reseamiradie was taken pal

ilk ^ere in Wales porgh a spie for all his powere. Langt.,

p. 247. — Lady, thoti shalt here abyde, For any thing ihat

may belyde. Richard C. d. L. 225.

C. Neuenglisches gebiet.

I. Temporal zur bezeichnung der Zeitdauer : He''s safe for these three

hours. Sh., Tp. III, 1. — He stopped there for some lime. Bulw.,

Malt. I, 4. — To-day, for the first time, dost thou refer me lo my-

self. Coler., Pico. V, 2. — For viany miles (zeitmass!) around

There's scarce a bush. Sh., Lr. II, 4. — For the present.

Für die Übersetzung beachte man, dass for mit einem perfectum be-

sonders verbunden deutschem 'seit' häufig entspricht, z. b.: He has been

(=r'ist') here for (= 'seit') a fortnight. — / have not seen him for a

fortnight. In Verbindung mit einem futurum wird es zuweilen 'in' ent-

sprechen. / shall not see him for a fortnight (= 'in den nächsten vier-

zehn tagen'). Der begriff eines Zeitraumes ist immer nötig. — Vergleiche

hiermit: / shall not see him aqain before a fortnight (= 'erst nach').

II. Kausal, zur bezeichnung von:

1. verhältniss, beziehuug, beschränkung: for ihe mosl part. — For

ought I know.^ For oughl that I know. Sh. — For Gloucester's

death. — / slew him not. Sh., Rieh. IL, I, 1. — As for the peers

that back the clergy thus. Marl., Edw. IL, I, 4. — As for me, I

will call upon God. Ps. 55, 16. ^— He pleases the mob, but as

for the nobles, they laugh at him. Bulw., Rienzi I, 4.

In neuester zeit wird as to dem ausdruck as for vorgezogen.

Ferner vergleiche man die Verbindung eines durch too gesteigerten

adjcktivs mit for. A punishment too good for ihem. Sh., Much Ado III, 3.

—

Too proud for art. Cowp., p. IS. — Ohne too: That was but little for his

age. But., I, 1, 37."j. He is slwrt for his age.

* Stoflfel's ergäuzung to the contrary ist unverständlich, und seine

nachfolgende erklärnng hat mit der grammatischen definition von for
nichts zu tun.
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2. vertretini.ü:, nutzen; bestimniimg, zweck, ziel:

a) Vertretung, nutzen: Uere's money for niij meal. Öh., Cymb.

III, 6. — // shall be for food for thec. Gen. 6, 21. — But

Ulis for faithful iruth I say. Scott, L. M. G, 5. — / will take

it for granted, you are honest. Bulw., Malt. 1,1.— For cer-

tain. Butl., Hud. 2, 3, 150. — Distributiv: Eye for eye, tootit

for tooth etc. Exod. 21,24. ~ Elliptisch: for a horse ivith

Tvings! Sh., Cymb. III, 2. — Hurrah for Ihe knight of St. John!

Bulw., Rienzi III, 1.

b) bestimmung, zweck, ziel: Bolh law and physic are for pelty

wits. Marl., Faust 1, 1. — Ceres ripe for harvesl. Milton,

P. L. IV, 980. — Revenge is a feast for ihe gods. Scott,

Ivanhoe 24. — It is impossibJe for us to believe. Carl., Past.

a. Pres. 1, '.*>. — Read for yourselves. Dougl. Jerr., Bubbl. 1.
—

We are bound for ISaples. Dick., Pict. from Italy, vgl. Sh.,

Cymb. III, 6. — / hope the king is not yet shipp'd for Ire-

land. Sh., Rieh. IL, II, 2. — He . . started for the Indies.

Dougl. Jerr., K. D. I, 2. — To sei sail for Spain. — He left

for Paris. — He set out for Engla7id. — They parted for

their several homes. etc.

3. subjektiver grund, beweggrund, innere veranlassung: None durst

come near for fear of sudden death. Sh., 1 Henry VI., 1,4. —
Your cheek is cover'd o'er with blushes! Whal, ivhat can

that be for? Sh. Knowles, Virg. I, 2.

Innere und äussere veranlassung sind einer Verwechselung fähig,

wie z. b.: Will he draw out For anger's sähe, finite to infinite bi punish'd

man. Milt., P. L. X, 801; denn die Umschreibung m\t for— sake bezeichnet

die äussere veranlassung. Man vergleiche auch die vertauschung von for

mit from und otit of.

4. objektiver grund, erkenntnissgrund, äussere veranlassung: Tttou

art but a dead man for llie woman jvhich thou hast takcn.

Gen. 20, 3. — Do you tharik the gods for me? Knowles, Virg.

I, 1. ~ If I were to die for it. — Elliptisch: Alack, for pityl

Sh., Tp. I, 2. — Alas , botli for the deed and for the cause!

Milt., P. L. XI, 461. — For shame, you a sailor, and carry sor-

row aboard. Cobb., Doct. a. Apoth. I, 1.

Die Umschreibung mit sake ist dem Ne. sehr geläutig: for the sake

of peace. Cowp., p. 8. — for your sake. Dick., Ch. Car. 3. — for wird

jetzt häufig verdrängt durch from, of, z. b.: to die from, of hunger.

Die veranlassung bezeichnet auch zugleich:

a) das Objekt der tätigkeit: Jacob mourned for his son. Gen.

37, 34. — / don't care for you. — Vgl. ferner: to look for,

to ask for, to hunger for, to rvait for, io hope for etc.

b) das hinderniss in negativen sätzeu : For one restraint, lords

of the World besides. Milt., P. L. I, 32. Die negation liegt

versteckt in dem zusatze besides, der angibt, dass augen-

blicklich aus irgend einem gründe etwas fehlt, und der ellip-

tische ausdruck verlangt eine konditionale ergänzung: they
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would bc, aus der die uegation noch deutlicher zu schliessen

ist. Ich mache hinter will (vgl. text) ein komnia. — IfU were

nol for US and the otlier gcnllemcn of ihe sivord, Drtiry-

lane woiild be miinhabiled = For us . . . Di-urytane would

be nninhahiled. Gay, Begg. Op. II, 1. //' U were not ist der

deutlichkeit halber hinzugefügt, obwol die negation aus dem
konditionalen hauptsatze genügend ersichtlich ist. — // might

be a dam for the flesk liiere is upon it. Dick., A Ch. C,

Wendt's ausgäbe, p. 94. Die negation ist auch hier aus der

konditionalen form des hauptverbs zu entnehmen: it might

be a claw, bul it is none. Whij iioi? For ihe ßesh Viere is

upon it.

Die Verwendung von bul for und auch save for ist dem Ne. sehr

geläufig. Diese ergänzungen dienen der deutlichkeit des ausdruckes, wenn
weder negation noch konditionaler hauptsatz vorhanden sind; sie sind also

die eigentlichen Vertreter der negation, die im früheren Englischen oft

doppelt ausgedrückt wird. Then ?vas ihis isUind (Save for ihe son ihut

she did litter here . .) not honour'd wilh A human shape. Sh., Tp. I, 2.

c) den wirkungslosen grund: And yet, for all his wings the

fool was drown'd. Sh., 3 Henry VI., V, 6. — Who . . scorn

f abate , for any ills , The leasl jmnctilios of cur wills.

Butl., Hud., The Lady's Answ. 335. — A parrot who, for

any sign of life he had previously givcn, might have been

a woodcn bird. Dick., Nickleby 11, üS (Tauchn.) = 'noth-

wiliislanding any sign of life he miglil have previously given
'

Die hinzufügung von any^ dient dazu, um es in fi'age zu

stellen, ob er überhaupt ein zeichen seiner existenz von sich

gegeben hat. 'Wenn er auch vielleicht früher ein lebens-

zeichen von sich gegeben hätte, so könnte es jetzt doch ein

hölzerner vogel sein'. — Vgl. noch Stoftel's beispiel: Sccken-

dorf may as well quit Friedrich Wilhelm allogether, for

any good he fvill henceforlk do upon him. Carlyle, Fried.

III, 130. People's Ed. (= 'wenn er auch vielleicht später ihm

gute dienste erweist').

Es kam mir nur darauf an, die entwickelung- von for dar-

zustellen. Ein vollständiges verzeichniss der nomina und verba,

nach denen in den obenbezeichneten fällen for verwendet w^ird,

^ Nach Stoffel hätte Dickens schreiben müssen: ' it 7niglU be a claw

for any flesh there is upon il', d.i. 'wenn auch vielleicht fleisch darauf
wäre'. Stoffel aber erklärt Ihere being no flesh upon il! Seine Zurück-

weisung von for = considering (vgl. 'a sense of for which it ivould be
hard lo instance from modern aulhors') verrät allzu grosses selbstbe-

wusstscin. Sollte for = considering sein, so würde der sinn des satzcs

der sein: 'es könnte in anbetracht des fleisches, das darauf ist, eine kralle

sein', aber so wird niemand erklären wollen. IiuU^sscn ist der notbehelf
mit Utile auf keine weise zu rechtfertigen, abgesehen davon, dass der aus-

druck the little ßesh für 'das geringe fleisch' nach meinem Sprachgefühl

überhaupt nicht passt.



DIE PRÄPOSITION FOR. 395

in einer c;raniinati.sc'lien darstell uni;- zu liefern, mag- sehr prak-

tisch sein, gehört aber besser in ein lexikon. Für die schule

wird man immerhin eine anzahl solcher beispiele anführen

können. Was den direkten französischen einfluss (vgl. poiw)

anbetrifft, welchen ]\Iätzner noch für den begriff des 'örtlichen,

zu erreichenden zieles' fordert, so scheint mir diese behanptung

mehr von der phraseologie des verbs aus gemacht zu sein.

Diese trägt allerdings häufig ein französisches gewand; aber

die Übereinstimmung der präp. for mit poiu- in ihren begriifen

erklärt die leichte annähme der französischen ausdrueksweise.

Lübeck. H. Hupe.



THE POSITION OF GRENDELS ARM
IN HEOROT.

Beowulf 834 sqq. 983 sqq.

In Order to deterraine with preeis^ion tlie position in wliich

Beowulf placed the arm and sboulder vvhich he tore away

from Grendel, it is necessary to discuss the meaning of one

or two words.

Horngeäp (82).

This seems to mean 'wide gabled'.

Honi in Icelandie means a mathematical angle.

Home in M.N. D. is 'corner' of a street (Schiller u. Litbben,

Wtb. s. V.).

Hörn in A. S. is used of the 'horns' of the altar. The

meaning- of this term is clearly seen in the illustration g-iven

by Daremberg et Saglio (Dict. des Ant, page 351) where the

'hörn' resembles a gable in miniature.

Hörn in A. S. is often rendered by the Latin pinnaculum.

This is supported by Mt IV. 5 (L) ofer hornsceabe temples =
supra pinnaculum tempU ef Lk IV. 9 (L). The sense of pinna-

culum is clear from Ducange (s. v. Pignaculum):

"Pignaculum: culmen clomus. Galt. Pignou de maison. Pinnacu-

lum Matt. IV, 5. Charta Episcopi Parisiensis ann. 1222 in M. Pastorali

lib. 19 cb. 69. Quod domum suam .... non levabit, nee poterit levare

. . . ultra sex pedes et secundum hanc elevationem modo com-

petenti domum pignaculabit, ita tamen quod in anterioris pignaculi

elevatione nuUam fenestram, facerc poterit".

A quotation from Littre (Dict. Fr. s. v. pignon) will make the

meaning still plainer:

^'Pignon. Terme d'architecture. La partie des murs qui s'elcve

en triangle et sur laquello i)orte rcxtremite de la couverture ....

Autrefois c'etait le pignou ([ui, comme aujourd'hui daus les eglises

faisait la fagade de la maison".
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We have then hörn = piimaeuluin = ])ig-non, and im])lying-

'gable' (or 'fa^ade' possibly). The fantastic accumulation of

gable tops as seen in tlie chnrch at Borgiind in Norway gave

rise to the expressions Honigeslreon, llornscel, Hornsele {llorn-

seli Heliand), Hornreced.

The hall would have at least two gables one of which

might be turned to the road forraing a fa^;ade and containing

the entranee. Compare Voluudarkvida 8, 6 sligu or sotilum
\
at

salar gafli
\

gengu inn pa()a)i
\
endlangan sal. ep. Hamdismal 30.

Grettirsaga c. 64 (Anglia III, (SO). If then the gable formed an

end of the hall turned towards the advancing spectator, its

height and width would strike the eye.

Sele hlifade

heäh ond liornjeäp (Beo. 81).

These two ideas of height and width are combined in the

description of the ship,

)?a waes ou sande ssejeäp naca ....
lUiTest hlifade

ofer HroSjares hordjestreonum (1897).

The parallel is fully worked out. But this assoeiation of height

and width occurs repeatedly; as in steäp ond geäp.

We may then take Hörn as implying the fa^ade and here

by the door Beowulf placed the arm of Grendel. It was of

immense size. Four men could scarce carry the head (1638).

The Shoulder is laid down by the door, the arm Grosses the

gablewall perpendicularly and the band with the fingers rises

above the gable point. The band is dead; the fingers fall

forward and show the nails in front (985). This is exactly

the counterpart to the imitatious of antlers whieh we see in

a similar position on the Borgund church.

A slight correetion of the text is neeessary here. Sievers

(Beiträge X, 232) considers the second half verse as metrieally

deficient. Kead therefore foran ceghivylcne, and both sense and
metre are improved. jEghwglcne is in apposition to fingras.

'They saw the fingers each to the front'.

This setting up of arm and band as trophy is one of the

parallels between Beda and Beowulf.

His hond mid \>y earrne ]>& of bis lichoman aslegen waes, het to

ahoon (Beda III, 12).
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We further read (835):

hond älegde . . .

under geupne Lrof.

Tlie roof is ealled 'steep' and 'high'. 'Wide' is appropriate to

tlie gable (82) we should probably read Hörn, llröf rests upon

Thorkelin's own trän Script (B), which g-ives Ar Thorkeliii's

füll reading is under (jearne hrcegl ('sub lanea veste'. H
alone remains iiow: the hr— may possibly be the displaced

remains of horn-^ or a preconceived idea as to the sense may
have influeuced the earlier readers of the Ms. See Thorpe's

note p. 56.

I would read hörn. Then geäpne hörn is in harmony with

horngeäi)\ 'He set the arm etc. down under tlie wide gable': this

points Gilt the exact position, whieh i.s also the most suitable

for a pubhe exhibition of the trophy, namely by the door at

the top of the flight of steps leading up to the entrance.

I have assumed that the arm is placed outside. A diffi-

culty arises as to the iuterpretation of 927 sqq.

lie to healle geönj

stöd on stapolc, jeseali steäpne hröf

golde fälme ou örendles houd.

On siapole is rendered by Heyne (5"' ed.): 'stand au der

hölzernen mittelsäule Heorots'. As Bugge remarks this use of

on = 'beside', 'at' is unusual. Thorpe trauslates 'in the fore-

court' and in bis glossary suggests 'tower' i. e. stepel.

I quote here Skeat's account of the word 'staple' (Etym.

Dict. s. V.):

"Staple A. S. stapul. 'Patronus' stapul\ Wright's

Vocab. I, 26, col. 2. (Here palronus = a defence; the gloss occiirs

amongst others liaving reference to parts of a bouse). The original

sense is a prop, support, something that furnishes a firm hold, aud it

is derived from the strong verb stapan, to step, to tread finuh'".

On reference to Wright's Vocab. (see Prof Wülker's ed. 126, 8), it

will be Seen from the position of the word that it probably

means 'flight of steps'.

Ducange {s.Y.pa(?'onus), Grein, Bosworth (1838) give nothing

diflferent. Bosworth (1849) however has among othcr meanings

'step', 'au elevated place'. Stratmann (D. of 0. E.) quotes: "/>«

s/eire of flfiene sloples. Rel. Ant. I, 130" (s. v. Stapel). This last

quotation confirms the conclusion drawn from the collocation

in the Vocabularies {Palronus. stapul. Aseensorium 8ta3ger).
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The seuse then seems to be Hrotligar 'stood on tlic ste])s'.

In illnstration of this, and in explanation of tlic word patronus,

wliieh seems an «jrag XsyofiEvov, I will quote once more from

Seliiller und Lübben (M. N. D. Wtb. s. v. stapel):

"Ins bes. ist Stapel auch der staifelstein, die staffelsteine, von

denen das urteil des ricliters gesprochen wird Im M.A. waren

vor den burgtoreu steiustaffeln angebracht, die dazu dienten um zu

pferd zu steigen oder absteigen, perron genannt. Auf einem solchen

peiTon pflegte sich aber auch der gcrichtsherr oder sein beamter

nieder zu lassen, wenn er recht sprach. Einerlei hiermit scheint mir

nun der regis staplus (Lex. rip. 33. 1 ad regis stapbim, vel ad eum

locum ubi mallus est); Judicium in castro Landskrone circa gradus

Gr. R. A. 804".

To niake this still elearer I reter to Littre (Diet. Fr. s. v.y^errow):

''Perron. 1" Espece de palier ou de repos, oü l'on monte par

plusieurs marches, devant la porte d'uue eglise, ou d'autres biiti-

ments .... Au moyen age .... c'est lä que se tieunent les suze-

rains pour recevoir leurs vassaux .... Les perrons etaient accom-

pagnes des montoirs Etym. bas-lat. petronus; du lat. petra,

pierre ".

If then stapul = Stapel = perron it follows tbat patronus, is

nothing more than petronus, and perhaps a mispelling-.'

Hrothgar delivers bis speech from the steps leading- iip to

the hall, or the landing at the top of the flight. This landing

would be the natural point for an orator to choose in addressing

a erowd. Both this speech and that of Beowulf (958) are de-

livered from the same spot.

There still remains one passage which has eaused some

difticulty, with regard to Grendel's band.

Hreäm wearÖ in Heorote. Heo under heolfre genam

cü?5e folme (1303).

under heolfre = 'amid its göre', 'amid clotted göre' (Thorpe);

'manum filii sui cruore superfusam' (Grein).

This is harsh. Bugge would read hrofe, Grundtvig in bis

note proposes heolstre: but in the text has heolfre. Sebalde-

mose (1851) translates 'under Skuldren tog hun', perhaps

thiuking of Äm//'= 'side'. If we must retain heolfre., I prefer

Thorkelin's version: 'lila perfusa tabo sustulit familiärem ma-

num'. But I think we should read heöfe 'amid the wailing'.

Cp. Bückling Homilies p. 115: Nu is ceghwonon hream 7 wop.

1 Prof. Nettleship (Oxford) teils me that such a misspelling is quite

possible.
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nu IS lieaf (cgliwonon. Exod. 35: hordrvearda hryre lieäf rvces

^e«//t-arf (cf. Be(3. 1323). 'There was an outcry in Heorot; amid

the wailing she cauglit away the wellknown band'. One more

Quotation from Bede III, 12 : Ba crvom cefter get^es fcece

OsTveo his mceg 7 {his hond mid py earme) pcer genom completes

the parallel already notieed.

The evidence then seems to prove that Grendel's arm was

plaeed not within but outside Heorot.

GüTTiNGEN. Thomas Miller.



DIE COTSWOLD-SPIELE
UND

IHRE DICHTERISCHE VERHERRLICHUNG/

I.

Im nördliclisten teile der grafscliaft Gloucestershire^ liegt

ein landstricli, welcher, unberührt vom einfluss des gesteigerten

Verkehrs und der nivellierenden kultur unserer zeit, trotz der

ruhelosigkeit der ungestüm vorwärts drängenden geschlechter

und bei der auch in der uatur immer seltener werdenden

romantik eine gewisse Isolierung in spräche, sitten und ge-

brauchen bis auf die gegenwart sich bewahrt hat. Es sind

die höhen von Cotswold^, welche in nordwestlicher richtung

von dem einen flusse Avon bis zu dem andern gleichen namens

durch jene ])rovinz sich erstrecken und ihren gipfel und ihre

breiteste ausdehnung gerade da erreichen, wo sie kurz darauf

in der grossen zentralen ebene verschwinden. Das plateau,

1 Die Cotswolclspiele der Vergessenheit entrückt hat Alexander B.

Grosart durch herausgäbe seiner 1877 gedruckten Occaskmal Issues of
Vaique and Very Rare Books, welche in England sehr wenig, in Deutsch-
land gar nicht bekannt wurden. Darüber gehandelt hat Edmund W. Gosse
in Sevenl.eenlk-Century Sludies, London 1883, welche meinen» aufsatze zu
gründe gelegt sind. Unbekannt sind mir geblieben die Schriften: Dover'

s

Anniversary Meeting, 1814, a grand malcli at Backstvord, Wrestling, elc.

London 1S14 und J. D. Croker's Cotsrvold, and its populär Customs.
* G 1 o u c e s t e r

,
grafschaft (herzogtum) im südwestlichen England,

3251 qkm. mit 572,481) einw., Viehzucht (Gl. käse), tuchfabrikation. Die
hauptstadt Gl., am Severn, :<(j,552 einw. Bischofssitz. Gotische kathedrale.

Bedeutender handel (235 eigene schifte).

3 Weald, Wold (German Wald), 'a wood'; Waltham, Waiden, the

Cotswolds; Schwarzwald ('Black Forest'). — Cotsale or Cotsall, a

corruption of Cotswold: Wiv. 1, 1, !I2. H4 B III, 2,23. Cotswold,
open downs in Gloucestershire, favorable for coursing: R 2 II, 3, 9. Vgl.
Alex. Schmidt, Shakespeare-Lexicon, Berlin 1874. — Cotsale für Cots-
wold M.W. 1, 1. Cotswold, eine hügelgegend in Gloucestershire, durch
ihre Jagden berühmt R. IL 2, 3. 2 H. IV. 3, 2. Vgl. Nie. Delius, Shak-
spere-Lexicon , Bonn 1852. — Cotsale: A corruption of Cotswold,
open downs in Gloucestershire, very favorable for coursing. R. Nares,
A Glossary, &c. edit. Halliwell-Wright, London 1882.

Anglia, XII. baud. 26
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welches von diesem gebirgszug-e gebildet wird, ist begrenzt

auf der einen seite vom Stour und dem tale von Evesbami,

auf der andern von den die woltönenden namen Evenlode und

Wiudrusli führenden fiüssen, welche, au Woodstoek und Witney

vorbei eilend, ihr krystallklares wasser dem Themsestrom zu-

tragen.

Die bewohner dieser gegend sprechen bis auf den heutigen

tag einen dialekt so reich an rein sächsischen formen, dass,

wie R. W. Huntley versichert, eine bekanntschaft mit ilirer täg-

lichen Umgangssprache das Studium des alten Robert of Glou-

cester wesentlich erleichtert, in dessen (inhaltlich recht lang-

weiligen) Chronik 2 viele stellen als eclites Cotswolder Englisch

unschwer zu erkennen sindJ^

Noch durchkreuzt keine eisenbahn den Cotswolder bezirk,

der, obwol ganz in der nähe volkreicher landschaften, einer

der isoliertesten teile Englands geblieben ist.

Seit uralter zeit galten die hügel und die ebene dieser

grasigen einöde für besonders geeignet zu athletischen spielen.^

Auf einer so ungeheueren fläche hochlandes konnte bequem

die Zusammenkunft kolossaler mensclienmengeu stattfinden,

ohne Unordnung und Störung im öffentlichen verkehr zu ver-

1 Evesham hat literarische bedeutimg durch das buch ' The Revelation

lo Ihe Mvnk of Evesham, UOG', welches Edward Arber in einem neu-

druck uns zugänglich gemacht hat.

- 'As literature it is as worthless as twelve tliousaiid lines of verse

wlthout one spark of poetry can be. Here and there we find a trace of

the quiet humour in which gentle dulness deliglits, but of this the in-

stances are rare and widely scattered.' W. Aldis Wright, The Metncal
Chronicie of Robert of Gloucester. ^ Ueber den mangel einer biographie

siehe den artikel von W. H. Cooke in llie Athenaeum no. 3159 vom 12. Mai

18S8 und den von W.Aldis "VVright in derselben Wochenschrift no. 3160

vom 19. Mai 1888.
' Vgl. die einleitung zu Richard Wel)ster Ihintley, A Glossnry

of the ('ols7Vold I GlouceslershireJ Diaiect, iUustratcd b>i eccamp'es from
ancienl aulhors. London 1S(18. Vgl. ferner J. 0. Hall i well, A Diciüntary

of Archaic and Provincial Words. London ISßS, p. X und p. XVIII;

J. Bosworth, Diciionarii of Ohsalcle and Provincial English. London
1857, p. ^' f.; Ivichard Morris, iJii Ihe survival of earli/ knglish Words
in our present dialecis. London 1876. — Mitteilungen über die Cots-

wolder mundart gedenke icli in einem der nächsten hefte der Anglia zu

bringen.
* 'Dover's-Garaes: Annual sports licld on the Cotswold hills from time

immemorial. They had fallen in vlgour about KiOO, but were reyived

shortly after that period bv Captain Dover. Tlie hill were the game's are

celebrated is still calhul Döver's Hill.' S. Halliwell s.-.-!i;-i. Vgl. auch Xares

s. 253 f. — (Ueber die spiele zu Cotswold vor Dover's zeit vgl. ferner noch

Rudder's History of (lloucestershire lausfiihrlich angeführt in N. Drake's
Shakespeare and liis Times, ed. Baudry s. 123]. E. F.)
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Ursachen. Mit bestimmtlieit ist iii<*lit anzugeben, in welebev

zeit die Cotswobl Hills ilirer öffentlichen sports wegen zuerst

bertibmt wurden; jedoch schon um die mitte des 16. Jahrhun-

derts spricht der epigrammatiker John Heywood von einem, der

so wild gewesen sei a.s a Hon of Cotswold, und ohne zweifei

bezog diese anspielung sich auf die löwenmutige englische

Jugend, die in der gesunden luft von North Gloucestershire zu

rennen und zu to])en gewohnt war,' Wie dem auch sei, fest

steht, dass diese Wettspiele zur zeit, als William Shakespeare

das mannesalter erreichte, öffentliche anerkennung gefunden

hatten und in recht merkwürdiger weise von statten gingen.

Dieses fast vergessene kapitel aus dem volksieben Altenglands

liefert einen interessanten beitrag zur geschichte der englischen

dichtuug im 17. Jahrhundert.

Zur zeit der tronbesteigung Jakob's I. lebte in Warwick-

shire zu Barton-on-the-Heath der captain Robert Dover, ge-

boren in Norfolk gegen ende des 10. Jahrhunderts. Er wohnte

in unmittelbarer nähe von Stratford-on-Avon; wir besitzen

Jedoch keinerlei anhaltspunkte dafür, dass William Shake-

speare seinem nacbbar Jemals einen besuch abgestattet habe.^

* 'An Epigram of John He.ywood (Proverbs, part I, c. 1) so early as

1.546—56, informs iis that then at least the Cotswold Games were celebrated;

'He fovnetli like a bore, the beast, should seem bolde,

For he Is as fierce as a lyon of Cotswolde'.

The 'lyon of Cotswolde' having been one of the sportive assumptions by
the youths, in 'games' involving mirth 'fast and fiirious'. [Hone notices

tliis in his Introduetion to Strutt's Sports and Paslimes, 1830: p. XXXVII,
1S55.]' — (Vgl. N. Drake, Shakespeare and his Times s. 123. E. F.) —
Grundverschieden ist die bedeutnng von Cotswold-lions bei Collier II, 401,

wo Schafe darunter verstanden sind. 'Have at the lyons on cotsolde\
Thersites. Vgl. .1. 0. Halliwell's Uiciiona?'!/ of Archaic and Provincial
Words. — A sheep was jocularly called a Cotsold or Cotswold Hon, from
the extensive pastures in that part. It is among Ray's Proverbs, under
Gloucestershire, p. 242. So Harrington:

So then the mystery from whence the name
Of Cotsold lyons first to England came.

Epigr., B. III, Ep. 18.

Robert Nares' Glossar;/, ed. Halliwell-Wright s. v. — lieber 'John Heywood
als Dramatiker' hat W. Swoboda gehandelt in den 'Wiener Beiträgen

zur deutschen irnd englischen Philologie'. Wien, Braumüller, 1S87.

^ Ueber die beziehungen Shakespeare's zu den Cotswold- und Dover-
spielen vgl. R. W. Huntley a. a. o., sowie A. B. Grosart's einleitung zu

dem von ihm veranstalteten neudruck der Dover-annalen.

26*
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Es mag das zu bedauern bleiben, denn Dover muss eine buchst

liebenswürdige Persönlichkeit gewesen sein, die alle jene eigen-

schaften besass, welche ihre fesselnde kraft auf grosse geister

nicht verfehlen: natürliches, einfaches wesen, munterkeit, frohe

lebenslust, emsige tätigkeit und dabei keine spur von ehrsucht.

Die bibliotliek des British Museum bewahrt ein in seiner art

einziges bändchen gedichte, zu Dover's ehren verfasst und ver-

öffentlicht. Nachdem der herausgeber die männlichen fugenden

verherrlicht hat von

Dover, (hat Ms knorvledge not employs

To increase his neighbours' quarreis but their joys,

fügt er hinzu : he was bred an attorney, who never tried but iwo

cases, always made up the difference. Alle zeitgenössischen

nachrichten über ihn stimmen darin überein, dass sie seinem

edlen, freigebigen gemeinsinn und seiner grossen lebensfreudig-

keit und nächstenliebe volle anerkennung zu teil werden lassen.

Dover erscheint als schöner typus eines naturwüchsigen, mann-

haften englischen bürgers jener zeit: ein freier aber treuge-

sinnter Untertan, stets bereit für sich selber einzustehen, aber

auch leicht überzeugt und versöhnt: ein kerniger landjunker,

gerötet von der frischen luft der berge, gewandt in allen leibes-

übungen und sicher vor allem im sattel.^ Dem anschein nach

besass er vermögen genug sich gestatten zu können, seine

erfahrungen als Jurist einzig und allein dem wole seiner mit-

bürger zu widmen, und jedenfalls muss er viel zeit zur Ver-

fügung gehabt haben für alle seine liebliugsbeschäftiguugen

im freien. Wir wissen nicht, ob das ihm zu dankende wider-

aufleben der Cotswoldspiele seinem Wohnungswechsel voraus-

ging oder folgte; es ist aber ziemlich gewiss, dass er zu anfang

des 17. Jahrhunderts von Barton wegzog und zu Wickham sich

niederliess, womit wahrscheinlich das heutige Winchcombe ge-

meint ist. Vermutlieh baute er ein eigenes haus zu Stanway,

unweit der letztgenannten stadt, im herzen des Cotswold. Hier

lebte er und hier starb er.

' Dover bat ähnliehkeit mit dem am 15. Aug. des Jahres 1493 auf dem
rückwege von Palästina in Kliudus verstorbenen herzog Christopli von
Baieru-München. Vgl. Karl Bartsch, Ritlerspiegel \ , 105-1 ff. und Julius
Bintz, Die volksUiümliclien Leibesübungen des Mutelatters. Hamburg
1879. — Ueber Christoph von Baiern siehe den aufsatz von Kiezler in

diQX Allgemeinen deutschen Biographie \\ , TU—235; daselbst ist auch die

sonstige literatur über iiin angegeben.
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Allgemein bekannt ist die liistorisclic tatsaelie, dass, bald

naehdeni Jakob den erledigten tron bestieii,'cn liatte, puritaner

aller seluittierung-eu den neuen könig- uniscliwirrten und, auf

dessen presbyterianische antecedentien fussend, alle nur denk-

baren ansprüche erhoben. Nicht minder notorisch ist, dass die

kluge schlänge gegen jene Zauberkünste sich taub zu stellen

verstand. Ein paar leere Zugeständnisse waren das ganze, was

die gestrengen herren beim unterhause erreichten, und diese

wurden später als vorwand dazu benutzt, weitere konzessionen

ihnen nicht zu gewähren. Dem könig wurde klar, dass fürst-

liche Prärogative und seine sonstigen lieblingsdoktrinen bei der

gutsituierten, konservativen gesellschaftsklasse weit weniger zu

befürchten hatten auf Opposition zu stossen, als bei den fieber-

haft erregten Schwärmern eines religiösen fanatismus. Die

wolhabeuden stände hielten zu dem monarchen, der, seines

wunderlichen, krankhaften wesens ungeachtet, ein leidenschaft-

licher Jäger war und jederzeit sich bereit zeigte, Volksfeste

und öffentliche belustigungen zu unterstützen: insofern sie der

loyalität für die königliche regierung und der anhänglichkeit

für die episkopalkirche förderlich waren. Höchst wahrschein-

lich kümmerte ca])tain Dover sich um die ereignisse der tages-

politik nicht. Er war nicht der mann, die keimende freiheit

Englands unter der herben schale eines engherzigen puritaner-

tums zu erblicken. Nach art des unabhängigen 'English gentle-

man' hatte er vielmehr einen tiefgewurzelten Widerwillen gegen

den mürrischen argwöhn, womit die intoleranten überfrommen,

athletische sports und harmlose Vergnügungen ansahen, und

der von je das Symptom einer mit andächtiger miene einher-

wandelnden theologischen duckmäuserei gewesen ist. Darum
beschloss er, dergleichen vom Cotswold fern zu halten.

i

Der englische archäologe Anthony ä Wood (1632—1695),

der viele jähre später die ermüdende biographie eines gewissen

Clement Barksdale schrieb, berichtet beiläufig über eine weit

interessantere Cotswolder persönlichkeit; diesem glücklichen

zufalle verdanken wir die folgende künde. Dover beschloss,

den spielfesten, die er zu feiern plante, einen öffentlichen

Charakter zu verleihen und erhielt etwa ums jähr 1604 vom

^ Vgl. K. Böddeker, Die öffentliche Meinung in England und ihr

Ausdruck itn 16.—17 . Jahrhundert (1S8G).
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könig die erlaubniss, einen ihm passend erseheinenden platz

auf den Cotswolder höhen zur abhaltung- dieser Wettspiele aus-

wählen zu dürfen. Die stelle, die er nach reiflicher erwägung

zum Spielfelde bestimmte, war in einiger entfernung östlich von

seinem hause zu Stanway gelegen, nahe bei Chipping Camp-

den: einem kleinen, altertümlichen, jetzt gänzlich verfallenen

marktflecken, der auf der offenen landseite ungefähr halbwegs

zwischen Evesham und Stow-in-the-Wold liegt. Ein bach fliesst

vom spielplatze durch Campden in den Ötour, der eine meile

unterhalb Stratford in den Avon mündet. Hier auf den weiten

ebenen, um einen kleinen hügel herum, der bis auf den heu-

tigen tag den namen Dover's Hill führt, beging der liebenswür-

dige hauptmann im festlichen pomp die feierliche einweihung

seiner weithin berühmt gewordenen volksspiele.

Auch schon im Zeitalter der Elisabeth gab es iu England

verschiedene orte, die ihrer öffentlichen rennen und spiele

wegen berühmtheit erlangt hatten.) Unter den jungen Camb-

ridger Sparks beschützten die pferdeliebhaber die Wettrennen

von Royston und Newmarket; zu Brackley in Northampton-

shire und zu Banstead in Surrey pflegten öffentliche turnspiele

abgehalten zu werden, die, iu ihrer art einzig, von hohem rühm

begleitet waren; ebenso erfreuten sich die -Sy>o/-/5^ von Salesbury

Piain seit alter zeit eines grossen rufes.- Dover jedoch hatte

sich die aufgäbe gestellt: der rühm aller dieser Wettspiele solle

neben dem glauz und der pracht seiner Cotswolder feste zu

nichts verschwinden. Hierbei stand ihm praktisch helfend ein

gleichgesinnter freund bei liofe zur seite. Endymion Porter,

seiner majestät (Jroom of llie Bed-Chamher, war einer jeuer vom

glück begünstigten Weltmänner, die, mit sinn für kunst und

* Vgl. Th. Vatke, KuUurbilder aus All-Kngland. Berlin 1SS7. [Das
Alt-England dieses buclies ist das England Shakespeare's. Keinh. Pauli's

treffliche 'Bäder aus Ali-England' haben im wesentlichen das England
Chauccr's zum gegenständ.]

'^ Vgl. J. P. Höre, Hislory of Ncmmarkct and Annais of the Turf
to the end of the //"' Century. T/Ondon ISSO. 3 vols, und siehe Tlie Atlie-

«6ßM»j no. 3048, 424; 305e), 7(58. — W. C. Ple nderleat h, The white Horses

of the West of Enijland, ivilh JSolices of some ollter ancient Turf .Monu-
ments. London und Calne, und siehe The Anli/juary XIII, 176. — Siehe

auch E. M. Plunket, Merrie (Hirnes and llhymes from ye olden Time.
London 188(5, und vgl. The Athenaeum uo. ;5(I27, .")70. — Vgl. ferner Jolin
Ashton, A Century of Ballads, illustrative of the Life, flianners and
Habits of the English JS'ation during the Seventeenth Century. London,
Elliot Stock.
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wissenscliaft aiisg-estnttet. sich kl;ir bcwusst sind, selber keiner

besouclern auszeiehnung t'ilhig- zu sein, wclcbe es sieh aber zum
verg-nüg'en gereichen lassen, die rose, die sie selbst nielit ihr

eigen nennen, da wo sie dieselbe linden, zu pflegen und zu

schützen. Endymion Porter erfreute sich des ehreutitels eines

Patron of Poets und verdiente dieses epitheton in anbetracht

seines vorzüglichen Charakters in vollem masse. Er verhalf vielen

zu Stellungen, ehren und gesehenken, wofür man ihn durch

eitcomiums und pareneticons verewigte, in denen stets der be-

kannten passion des moudes für menscheusölme seines namens
ebenso geistreich wie monoton gedacht wird. Porter war die

geeignetste persönlichkeit und wie dazu geschaffen, dem volks-

freundlichen Dover bei seinen festunternehmungen zu helfen, und

wir finden, dass er mit freudeu auf dessen plane einging.

Ohne zwar sichere bürgsehaft dafür zu haben, können wir

uns leicht vorstellen, dass die kühne benennung jener athle-

tischen spiele als Olympick aus Endymion's poetischer ader ge-

flossen sei, denn dem schlichten Dover wäre wol schwerlich

dergleichen jemals in den sinn gekommen; derselben quelle

entstammt eine gewisse antike würde, womit man die gym-
nastischen Übungen, wettläufe, kraftproduktionen und kunst-

stücke auf dem Cotswold zu bekleiden liebte.

Wer auch immer die erste anregung hierzu gegeben haben

mag, tatsache bleibt, dass sein Vorschlag mit grossartigem erfolg

gekrönt ward. Der welke humanismus in der damaligen ge-

schmacksrichtung wurde entzündet an der idee, dass England

seineu klassischen Spielplatz für seine beiden haben sollte: mit

dem Aussehen Stour als seinem Alpheus und dem Städtchen

Chipping Campdeu als seinem Pisa. Das ganze populäre unter-

nehmen bekam dadurch eine art literarischer bedeutung. Und
als im laufe der zeit die reimschmiede einander schier zu über-

bieten strebten, erhielt schliesslich der biedere captain Dover

von dem überschwänglichsten von allen den titel : the greal In-

ventur and Champion of the English Ohjmpicks, Pythicks, Nemlcks,

and Isthmlcks. Das waren fürwahr kühne werte. Die dichter-

linge wollten aber — wie noch heutzutage — ihr körnlein salz

auch dazu geben. Es ist indessen erstaunlich, dass von allen

den pedantischen reimern, die Dover und seine spielfeste be-

sungen haben, kein einziger an des Phoebus Apollo besonderen

gönnerschutz der pythischen spiele gedacht hat.
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Prima Jovi magno celebrantur Olympia Pisae,

Parnassns Clario sacravit Pythia Phoebo,

sind hexameter, zu deren reinlieit die spräche des Ausouiiis

im würdigen einklange steht.

Endymion Porter war selbst in der g-rafsehaft Ghjucester-

shire geboren und betätigte für Dover's Unternehmung ein so

lebhaftes interesse, dass er sogar aus der garderobe des königs

abgelegte roben, einen fürstlichen hut, feder und krause zu-

sammenbrachte: um die eröflfnungsfeierlichkeiteu mit möglichst

grosser aumut und würde vor sich gehen zu lassen. Auf einem

ziemlich groben holzschnitte aus jener zeit besitzen wir ein

bildniss des wackern hauptmanns, der königlich geschmückt

seine plumpe figur in eine art von geschlitztem atlasswamms

gehüllt, mit von seiner majestät erborgter feder am breit-

krämpigen ritterhute dargestellt ist.^

Auf der schon erwähnten, nach ihm genannten anhöhe

stand ein gar wunderliches gebäude, das als Dovei- Castle weit-

hin bekannt war: eine bewegliche festung, mit geschütz und

bemannung ausgerüstet, und, nach dem bilde zu urteilen, offen-

bar auf einem ungeheuren zapfen oder stift ruhend, zum um-

drehen eingerichtet, wie eine Windmühle. Diese bürg hatte ein

kleines fallgatter und zwei Seitenbollwerke, von denen jedes

mit zwei mörderischen kauonen versehen war, welche in geeig-

neten Zwischenräumen abgefeuert wurden, um die ermattenden

athleten aufzumuntern und frisch zu erhalten. Diese cannons

roaring on tlie wold, trhich from thy Castle rattle to Ihe skies

übten auf die zeitgenössischen gemüter einen nachhaltigen ein-

druck aus und nicht selten wurde Dover im scherz ermahnt,

den Cotswold gegen die feinde der kröne zu beschirmen.

Alljährlich zu pfingsten versammelte sich die yentrij in

Campden, um bei den Cotswolder festlichkeiten anwesend zu

sein. Eine gelbe fahne flatterte dann auf der zinne des kastells,

und hornsignale verkündeten den anfang der spiele. Captain

Dover, hoch zu ross, führte persönlich die Oberaufsicht, wobei

er eine gelbe kokarde an seiner jagdmütze zu tragen pflegte. In

seiner verliebe für die gelbe färbe scheint er mit den Chinesen

1 Ich habe dieses merkwürdig-e biid kopiert und ausserdem eine
Photographie davon abnehmen lassen. Das original befindet sich als

Vignette in dem nicht minder merkwürdigen buche Annalia Dubrensia im
British Museum.
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g-ewetteifert zu haben. Am fusse des liügels sowie die renn-

balineu entlang- wurden zelte aufgcscli lagen, in denen lebens-

raittcl aller art zu luiben waren und wo auch schaeli})artieen

öfifentlich ausgefochten wurden. In betreff der testordnung sind

die berichte nicht übereinstimmend; es mag sein, dass das Pro-

gramm jedes jähr verändert wurde. Aus den nachrichten eines

gewissen Robert Griffin geht jedoch hervor, dass, nachdem das

zeichen mit dem hörn gegeben war, die festlichkeiten in der

regel mit pferdereunen ihren anfang nahmen. Die laudbewohuer

leisteten dabei das unglaubliche in bändern und blumen, womit

sie ihre renupferde zu schmücken pflegten. Von einem dichter

wird erzählt, er habe beim anblick eines solchen prachtrosses

geäussert, that if Eiirope had scen htm (den zeiter) so garlanded

and pranked, she trould never havc casl eyes lipon the Bull. Der

rennplatz und das Spielfeld waren mehrere englische meilen

lang und existierten noch bis in unsere zeit hinein i; erst vor

einigen jähren Hess lord Harrowby dieselben zu ackerland

umpflügen.

Die Wettrennen mit pferden waren an sich nicht so originell

als der gewöhnlich darauffolgende sport: jagen mit Windhunden,

und zwar mit silver-footed yreyhounds. Für diese war Cotswold

besonders berühmt. Wir haben bei Shakespeare eine darauf

bezügliche stelle. Gleich in der ersten scene von den Merry

Wives of Windsor sagt Slander zu Page: How does your fallow

greyhound, sir? I heard say he was outrun on Cotsall.'^ Offen-

' Der starke liaug der Engländer nach anstrengenden, aufregenden
Vergnügungen ist ein cliarakterzug, dem wir schon bei ihren angelsäch-
sischen vorfahren begegnen und der sich bis auf den heutigen tag geltend
macht. Schon zu angelsächsischen Zeiten scheint jeder ort einen öffent-

lichen Spielplatz gehabt zu haben, in derselben weise, wie noch heutigen
tages fast jedes dorf in England seinen crickel-ground besitzt. Die jungen
leute übten sich dort im springen, laufen, ringen und ähnlichen körper-
lichen fertigkeiten. Manche orte, die allmälich in den ruf besonders be-
liebter Versammlungsplätze für gewisse tage gelangten, wurden auf diese
weise durch das leicht erklärliche, gleichzeitige zusammenströmen von
Verkäufern allerlei art zu marktplätzen. Wie beliebt überhaupt spiele
verschiedener art bei den Angelsachsen waren, beweist schon die häufige
anwendung des wertes plega (play, spiel) in metaphorischer bedeutung.
So nannten sie selbst den kämpf ein spiel der Schilde (aescplega) oder
ein spiel der hände (handplega). Das römische wort gladiaior wird durch
plegere (play er, Spieler) übersetzt. Vgl. J. Schipper, Kulturzustände der
Angelsachsen.

- How does your faUow greyhound, sir? I heard say he was outrun
on Colsall. Merry W. W._, I, 1.

'This might refer to common coursing, and therefore does not at all affect

the date of the play, which Warton endeavoured to fix from the establish-
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bar bezieht sich der satz 1 heard say he was outrun auf ein

wettjagen, hei welchem der windhund des Page den ersten

preis nicht bekommen hatte. Auffallender weise fehlt diese

stelle in den quartos und findet sich nur in der ersten folio-

ausg-abe; es ist aber irrig, hieraus vorschnell schliessen zu

wollen, wie Warton* getan hat, der anfang der Cotswoldspiele

sei zwischen 1619 und 1623 zu setzen.

Ohne zweifei hatten ums jähr 1623 die Cotswolder pfingst-

festlichkeiten eine notorische berühmtheit in England erlangt,

wie ein zwanzigjähriger erfolg sie zu sichern ])flegt. Der

humane Dover bestand darauf, dass nicht den hasen zu er-

legen, sondern die ehre, den preis zu erringen, das endziel der

konkurrierenden parteieu sein müsse. Er war emsig bemüht,

an stelle der renn- und hetzjagden so viel als möglich ritter-

liche spiele treten zu lassen. ^

Die nun folgenden höchst amüsanten und für jene zeit

charakteristischen leibesübungen beschreibt der schon genannte

Robert Griffiu mit diesen Worten:

This (lone, a virgin crew of matchless choice

Niiubly set fortli, attendod with a noise

rnent of Dover's Games on Cotswold. Tliey were not foiinded tili the

reign of James I.' Nares a. a. o.

^ 'The Easter and Whitsimtide liolidays were tlie principal times
when the nobility indidged themsclves in nmning their horses, and there

is plenty uf evidence to show that the so-called nmning horses of Ed-
ward the Third and other of our sovereigus were extremely vahiable;

bnt there is no ground for siipposiug that anythiug b'ke betting on the

tiirf was practised until what may be callcd coniparatively modern times.

Horse-racing was advantageously contrasted witli eard-phiying, dicing, and
stage-plays by an ohl piiritanical writer of P]lizabeth's time. Bat towards
the eud of tlie seveiiteenth Century there are indieations of the evil jirac-

tice of betting. — Burton saj's: 'Horse-races are desports of great men,
and good in themsclves, though many gentlemen by such meaus gaUop
quite out of their fortunes'. We may consider, tlierefore, the vicious part

of horse-racing to be about two centuries old, while the healthful emu-
lation between accomplished riders is ancient. — In the reign of James I

public races were established in many parts of the kingdom, and the i)rize

was a silver bell.' Hodgetts' Lecture on Sports and Pastimes. ISSä. —
Ueber keltische spiele, besonders musikalische Wettspiele, hat Hugo
Schuchardt in seinem herrlichen buche: Romanisch und Cellisch ge-
handelt.

* Warton schliesst, soweit icli sehe, nicht, der anfang der Cotswold-
spiele sei zwischen 1(11!) und 1028 zu setzen; er sagt: 'James I. came to

the erown in the year 1()03. And we will snpposc that two or three more
years at Icast must have passcd betöre these games could have becn
effectually established. I would therefore, at the earliest, date this play
[nämlich die Merry Wives] about the year IßOT'. In Steevens' Shake-
speare-ausgabe 1785, I, 24S, woselbst er überhaupt eine sehr hübsche und
kurze uotiz über die Cotswoldspiele gibt. E. F.
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Of nmsic swoet, excelling tluit of «phcrcs,

Wliose wcll-kept diapuson ravished tlieir's

und meint damit die Sphären

Of all tliat's st'usitivc. These uyiiiphs advance

Themselves with such a coiuely grace to dance,

Each with her gallant paired, that all who see

Their cuuniug motiou aud agillty

Are Struck with admiratiou.

Diese verse erwecken in uns die Vorstellung von jenen an-

mutigen reigeu, welche Herrick's' fantasie mit Vorliebe dichtete:

klassische tanze, graziös ausgeführt von luftig gekleideten, mit

duftenden bluten bekränzten Jungfrauen. Die Zeichnung jedoch,

die ich erwähnte, zerstört unsere schönen illusionen. Das

barocke bild zeigt keinerlei zarte kontouren von blumenguir-

landen und schleifen, wie Rafael's schüler sie liebten; nichts

antikes oder auch nur pseudo-antikes; alles sehr alltäglich.

Drei plumpe dirnen sind abkonterfeit, wie sie hölzern einen

bauerntauz gewissenhaft ausführen: in steifgestärkten kattun-

röcken mit mächtig hoher taille und mit nichts weiter ge-

schmückt als einer nüchternen weissen schürze und einer ditto

haiskrause. Wie üppig ihre weichen locken auch gewesen sein

mögen, dieselben sind züchtig verborgen unter den ehrbaren,

hausbackenen musselinhauben. Die liebliche musik, 'excelling

llie dlapason of the spheres' , rülirt von einem bausbäckigen

burschen her, der auf dem erdboden hockend mit kräftigem

ateni unverdrossen den dudelsack bläst. Die gallants sind nicht

sichtbar. Wie es scheint, ist der hier dargestellte tanz ein pas

seid, worin die nym])hen nur unter einander wetteifern.

War die weibliche Jugend mit dieser artigen kurzweil zu

ende, dann nahmen die sports gewöhnlich einen allgemeineren

Charakter an. Es wurde in einem teile des Spielfeldes die

unentbehrliche quintane: ein renn- oder wurfpfahl auf irgend

eine weise angebracht. Quintain war zur damaligen zeit das

charakteristische und allgemeinste der englischen volksspiele,

starb aber in den tagen des Commonwealth aus und ist seit-

dem nie wider in aufnähme gekommen. 'The essence of the

Sport was to min a tilt against an objecl so balanced that if you

failed to hit it at the exacl point, some j)unish?nenl or other feil

^ Poems hu Robert Herrick (1.591— 1674), with uotes by Herbert P.

Hörne, aud an Introduction by Ernest Rhys. London ISST. — Herrick's
üesperides, Edition Morley (Universal Library).
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lipon ijou. The simple cliildish form of thc game ivas a tub of

waler poised in such a ivaij Ihal if Ihe coivering naked schoolboy

tvho attacked il did not manage lo slrike il in Ihe cenlre, il

gave hi?n a sudden douche of ihe mosl depressing kind. The most

elahorale form was an armed fignre, turning on a pivot, againsl

which a man rode with a lance, and which, in case he failed

lo hit a certain mark on Ihe forehead of Ihe fiyure, srvung round

and hanged him hehind fvilh a swinging hag of sand. Between

Ihese extremes, there exislcd many varieties of quinlain, all of

them rathcr violent specimens of good old English horse-play.'

Ein in Cotswold sehr beliebtes spiel war ferner Balloon^:

a kind of hand-hall played wilh a large lealher hall like the

modern foolhall, drivcn Ihrough the air from person lo person,

Struck by a braccr of wood, faslened round the hand and wrisl

for protection: eine art sehlag-- oder stossball. Noch heutzu-

tage kann man es in Frankreich, z. b. in den öffentlichen

gärten von Paris, spielen sehen,

Wider anderswo wetteiferten junge leute im knüttelspiel

(cudgel) einander zu prügeln und sich die köpfe zu zerhauen.

Dort wurde wett- und dauerlauf in der verschiedensten weise

unternommen; hier ringen, springen, gerschleudern und hammer-

werfen geübt. Jede nur denkbare athletische kunst fand er-

mutigung und ausbildung, und alles geschah unter der persön-

lichen leitung von captain Robert Dover.-

An preisen für die sieger fehlte es dabei nicht. Wol an

fünfhundert scheinen zur Verteilung gekommen zu sein; es wird

wenigstens berichtet, dass eine gleiche zahl von festteilnehmern

während eines ganzen Jahres die Dover'sche lieblingsfarbe trug.

^ lieber das balloon-spiel vgl. Robert Nares a. a. o. s. 48 f. und James
Orchard Halliwell a. a. o. s 130 f.

'•^ Vgl. D. Walker, Games and Sports. Containing ihc vnrions in-

door games and sports, Uic out-of-door games and Sports, tliosc of the

seasons etc. fVilh mann eiigravings. London 1S40. — F. Gale, Modern
English Sports. London 1S85. — Sports, Pastimes, and Games in the Isle

of Wight. English Dialect Soeiety's Pub!. Vol. XII, p. 63 f. — Jos. Striitt,
The Sports and Paslimes of the People of England: including the Rural
and Domeslic Recreations, etc. With Additions and a copious Index, By
William Hone. London 1875 (Ed. pr. ISOl, 4"; Reprint 1810, 4"; Hone's
ausgäbe zuerst 183U). — J. Frederick Ilodgett's, The English in the

Middle Ages. Lecture IV: Sports and Paslimes. London 188."). — Wright,
History of the Domeslic Manners and Sentiments in England, etc. — Karl
Elze, Privatalterthümer. Vernügungen und Spiele im Freien, in dessen
Grundriss der englischen Philologie. Halle 1887, s. 192 ft'. — E. D. Bourne,
Boys' Games und Girls' Games. London 1888.
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Währeuil beinahe vierzig- jähren wurden diese spiele all-

soninierlieh in der pfing-stvvoche an demselben orte abgehalten,

so dass sie als die berühmtesten iiirer art weit über den gau

hinaus bekannt waren. Aus einem umkreise von sechzig und

mehr englischen meilen pflegte massenhaft die gentry herbei-

zuströmen. Dennoch ist die erinneruug an diese grossartigen

Volksfeste eine so blasse, dass wahrscheinlich nichts davon

auf uns gekommen wäre als vielleicht ein halb verschollenes

gerücht, und dass wir von ihrem verdienstvollen Stifter absolut

keine künde besässen, hätten nicht Dover's liebenswürdige

eigenschaften und seine persönliche freundschaft mit zeitge-

nössischen dichtem ein bleibendes denkmal geschaften.*

Diese gedenktafel ist der schon erwähnte kleine band

poetischer ergüsse, veröffentlicht im jähre 1636 unter dem titel:

Annalia Duhrensia, or Celehration of Captäin Robert Dover's Cots-

wold Games: eines der seltensten ^ englischen bücher des 17.jahr-

hunderts.-

Der grobe holzschnitt, von dem ich schon gesprochen habe,

steht dem titelblatte des buches voran. Oben zeigt derselbe

Dover Castle mit seinen geschützen, von denen zwei 'are ratt-

ling to the skies'. Links davon tanzen Jungfrauen, während

rechts knüttelspiele, ringen und springen vor sich gehen. Da-

runter erblicken wir die festlichen zelte und eine viereckige

plaque, die Gosse für ein facsimile von Dover's gelbem lieb-

lingsabzeichen hält. In der mitte speisen vornehme herrschaften

an einer langen tafel. Dann folgen abbildungen von pferde-

und hunderennen. Den Vordergrund unten nimmt Dover selbst

^ Vgl. W. Davis' Second Journey Jiound (he Library of a Bibliu-

maniac. Londou 1825.

'^ Ehe Grosart 52 exemplare für seine Subskribenten drucken konnte,
war lange zeit das werkchen (von Warton schon kurz beschrieben, Shake-
speare ed. Steevens 1785, 1, 248 — E. F.) unerreichbar. Dank der bereit-

willigkeit des Mr. E. A. Bond vom British Museum bin icli in der läge,

den freunden englischer altertiimer aus dem kulturgeschichtlich ebenso
interessanten als literarhistorisch merkwürdigen büchlein die nachfolgen-
den proben nach meiner doppelt kollationierten handschrift vorlegen zu
können. Ich habe die ausgäbe vou 1S77 eigenhändig abgeschrieben und
dabei den originaklruck von 1636 der Grenville Library, sowie den von
E. R. Vyvyan zu Cheltenham im jähre I87S veranstalteten ueudruck benutzt.
Die vergleichung meines manuskripts mit den drei druckexemplareu des
Britischen Museums liat Sir Theodore Martin von sachkundiger band für

mich besorgen lassen. Vielleicht entschliesse ich mich zu einer kommen-
tierten ausgäbe der Annalia Dubrensia.

* Vgl. anm. I auf s. 415.
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ein: hoch /u ross, prächtig zu schaueu iu seiueni erborgten

königlichen pomp. Links von ihm sehen wir männer stangen

werfen; rechts unten wird das hammerschleudern dargestellt.

Eine Vervielfältigung dieser barocken, aber interessanten Zeich-

nung muss ich mir versagen.'

Die Physiognomie des buches lässt unschwer erkennen,

dass es verspätet kam. Der kuabe Icliahod''- fällt einem dabei

in den sinn. Die Verherrlichung der Cotswolder spielfeste durch

die zeitgenössischen sänger stand nicht mehr im einklaug mit

der politischen läge des landes Die fröhlichen tage des roya-

lismus waren vorüber, und im benachbarten Buckinghamshire

verweigerte ein trotziger bürger (Mr. Hampden) die Zahlung

der schiflfsgelder, auf welchen in der zukunft ein ungeheueres

Steuersystem errichtet werden sollte. König Karl hatte seine

quintain ausgespielt; sorglos war er drauf los gegangen und

hatte verloren; nun drehte sich die knarrende staatsmaschiue

herum, ihn schmählich zu züchtigen. Die zeit der feiertags-

lustbarkeiten und erntetänze, der hock-feasts und harley-breaks"^

war vorüber, als — oft'enbar ein posthumus — inmitten wachsen-

der Unruhen und Unzufriedenheiten dies heitere büchlein mit

seinen lobpreisungen erschien.

Aber auch in einem anderen sinne kam es zu spät. Denn

sofern wir von den uns bekannten Verfassern schliessen können,

stammt es aus einer dichterschule, deren mitglieder entweder

schon tot, oder doch hochbetagt waren.

Den Inhalt des merkwürdigen bandes bezeichnet man richtig

1 Albrecht von Haller, auf seiner Scliweizerreise 1718, preist die reste

der Schweizer volUsspiele in seinen 'Alpen' also:

So sammelt sich ein dorf im schatten breiter eichen,

Wo kunst und anmut sich um lieb' und lob bemüht.

Hier ringt ein kühnes paar, vermählt den ernst dem sj^iele,

Umwindet leib um leib, und schlinget hüft' um hüft',

Dort fliegt ein schwerer stein nach dem gesteckten ziele.

Von starker band beseelt, durch die zertrennte luft.

2 Ichabod ist zusammengesetzt aus I und Chabod. Dies letztere wort

bedeutet herrlichkeit, glänz, ehre. / ist abkürzung für das gewöhnlichere

Ell = nichts. Also das ganze: nichtslierrlichkeit oder nichtherrlichkeit,

bezw. die herrlichkeit ist hinweg. Vgl. 1 Sam. 4, 21. 22.

3 'Barlcij'Brenke, or, A warning for JVantons. Written by W. N.

Gent., printcd at London b}- Simon StatVord, dwelling in thc cloth-fayre,

neere the red Lyon. KlüT.' Von diesem interessanten, anonjinen buche

hat Grosart einen neudruck geliefert. — Ausnihrliche beschreibungen

des ländlichen [haschspieles] liarlibreak geben Nares a. a. o. s. 55 ff. und
Halliwell a. a. o. s. 143. — Ueber hock-feasts hezw. /lock-lide handeln

Nares a. a. o. s. 425 und Halliwell a. a. o. s. 452.
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als eine antbologie von originalversen zur ehre und zum rulini

eaptain Kobert Dover's gedichtet von dreiunddreissig verschie-

denen autoren.'

Auf der liste der Verfasser stehen hervorragende dichter-

namen: Ben Jonson, Michael Drayton, Thomas llan-

dolph und Thomas Heywood; ferner die namen bedeuten-

der Schriftsteller: Owen Feltham, William Basse, Sir John
Mennis und Shackerley Marmiou. Von einem der gedichte

ist der Verfasser ein anonymus, ein anderes ist nur mit initialen

unterzeichnet; alle übrigen tragen die namen mir unbekannter

personen, welche offenbar dilettanten gewesen sind. Heraus-

gegeben hat das ganze ein Mr. Mat. Walbancke.2

Michael Drayton^ macht den anfang mit einigen dreissig

Zeilen guter, tadelloser verse 7o h'is noble frieiid Mr. Robert Dover

on Ins brave annual assemblies upon Cots/vold'. Er wünscht Eng-

land glück zu der errungenschaft griechischer glorie, vergleicht

die cotswolder mit den olym})ischen spielen, und prophezeit,

dass zukünftige geschlechter ihre Jahre nach den festen von

Cotswold zählen werden, wie Griechenland:

Nurse of all arls and of all famous men,

seine Zeitrechnung nach Olympiaden bestimmte. Off'enbar hatten

diese verse lange zeit im manuskript zirkuliert, denn mehrere

der anderen autoren nahmen darauf bezug; überdies ruhte

Drayton, als die Annalia Dubrensia veröffentlicht wurden,

schon beinahe fünf Jahre im Poets' Corner der Westmiusterabtei.

Dass Dover über einen tribut von Drayton's heroischer niuse

besonders erfreut sein musste, ist natürlich. Zwar war, im

weltlichen sinne, Drayton weder ein populärer noch ein erfolg-

reicher dichter; aber die seinen Schriften eigene kraft und

würde, sowie die exclusive Stellung, welche er, entfernt von

den literarischen fehden, einnahm, verliehen ihm einen gewissen

Vorrang. Dieselbe art königlicher dichterwürde hatte den an-

' N. Drake fiilirt (Shakespeare and his Times, ed. Baudry s. 123) ausser
den annalen nocli ein gediclit von Davenant an: 'In eelebration of the
yearely preserver of the games at Cotswokl' (welches in Chahner's aus-
gäbe leider fehlt). E. F.

^ A. B. Grosart gibt in der einleitung zu seinem neudrucke der Dover-
annalen auskunft über fast alle personen, deren namen in dem buche vor-
kommen; liobert F. Tomes Esq. of Weston-on-Avon hat das verdienst,
ihm viele mitteihmgen gemacht zu haben.

^ Ueber Michael Drayton's leben und werke siehe A. H. BuUen's ab-
haiidlung im Dlciionary of Nalio/ial Biography, vol. XVI.
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mutig:eu, höfischen Samuel Daniel (1562 [63]—1619) umgehen,

welcher aber früh gestorben war und dessen nachfolger, ge-

wissermassen als uichtoffizieller Poet Laiireate, Drayton gewesen

zu sein scheint. Der Charakter der uns hier interessierenden

verse liess Gosse die etwas gewagte Vermutung äussern: sie

seien in der letzten lebensperiode Dravton's geschrieben, zu

einer zeit, als der dichter der gefeierte gast des Earl of

Dorset war.

Ben Jonsoni (Johnson), ein weit berühmterer manu als

Drayton, schenkte als angebinde ein kurzes gedieht zu diesem

seltenen keepsake. Wir verstehen den melancholischen sinn der

derben verse Jonson's, die sichtlich schon viel früher verfasst

waren, wenn wir uns seine Verhältnisse im jähre 1636 ver-

gegenwärtigen. Um 1636 fühlte er weder für eaptain Dover

noch für dessen olympische spiele Interesse, denn sein müh-

sames leben näherte sich rasch einem qualvollen ende. Vom
schlagfluss gelähmt, hatte er lange gegen mangel und armut

gekämpft, und unverdrossen theaterstücke und Schauspiele ge-

schrieben; nun fiel ihm auch die letzte lieblingsarbeit: The Sad

Shepherd unvollendet aus den bänden. Noch ein paar monate

und England beklagte inmitten seiner bürgerlichen Unruhen den

tod des grossen dichter». Diese verse Jonson's sind knapp und

offenbar widerwillig geschrieben. Gosse vermutet sogar, Dover

habe vielleicht dem alten manne zugesetzt, um von ihm einen

beitrag zu seinem garland zu bekommen. Jedenfalls gleicht

der ton des gedichtes — es ist das letzte von des Verfassers

erzeugnissen, deren druck er erlebte — mehr einer brummigen

Unfreundlichkeit, als einem fröhlichen lobgesange. Er lehnt

ab, Drayton in seinen kühnen parallelen zwischen Chipping

Campden und Pisa in Elis zu folgen:

I cannot bring iiiy Muse to drop vies

'Twixt Cotswold and tlie Olynipic exercise,

hofft aber, dass, der scheinheiligen ungeachtet, kirche und staat

blühen und gedeihen mögen, und Robert Dover seinen anteil

an diesem edlen werke haben werde.

Thomas Randolph (Randall) hat in literarischer hin-

sieht das beste gedieht zu dieser Sammlung gchefert. Auch

seine verse sind ein Opus posllmmum, denn ein uufall hatte

^ Vgl. Algernoü Charles Swiuburue, Tlic Miscellaneous IVorks of
Ben Jonson in The Forlnighlly Review vom I.Juli 1SS8, s. 24 ff.
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dem jiiDg'cn Verfasser wenige mouate zuvor das leben g,'eraul)t:

ein höchst beklagenswerter verlast für die englische dichtuug.

The Stars must have erred^ sagt von ihm ein moderner kritiker,

in casüny his horoscope, for Randolph had none of thal preco-

cious 7'ipeness irhich sceins so often fo he the presaye of, and the

consolation for, an early dealh. Ilis yenius, which had somethiny

resolute and slurdy ahout U, was one that would certamly have

raised htm, al least, to an honourable place in Ihe second rank of

poets. Seine 6 draraen nnd die lyrischen gedichte, welche er

hinterlassen hat, nennt Gosse: the Infant molions of a niny Ihat

meant to strike hard and nnde into the empyrean of poelry.

Was Randolph uns geschenkt hat, zeigt keine spur von

hektik oder dergleichen; keinerlei Symptome verraten seinen

nahen tod. Wäre zu leben ihm vergönnt gewesen, er würde

das zeug dazu gehabt haben, die kluft zwischen der alten

romantischen und der neuen didaktischen schule durch eine

gesunde Volksdichtung zu überbrücken, denn vom geiste beider

besass er ein gutes teil. Durch seine Schriften nimmt er in

der englischen literatur einen besseren platz ein als Dryden

oder Gray oder Massinger hätten behaupten können, wenn sie

vor ihrem dreissigsten lebensjahre gestorben wären.

Raudolph's Fxloyue on the Palilia and noble Assemblies

revived on Cotstvold Hdls ist ein reizendes idyll. Zwei hirten,

Collen und Thenot, führen ein gesjjräch über die entartung

der englischen schäfer. Collen ist tief betrübt, seine kame-

raden so roh und tölpisch zu finden; Thenot erwidert, dass

dies nicht aus maugel an fähigkeit sein könne, denn nirgends

in der weit treffe man männer von so schlankem wuchs, so

nervig und geschmeidig, wie die Swains von England. Collen

gibt den puritanern die schuld an dem groben, bäuerischen

wesen. In früheren zeiten hätten die englischen athleten in

fröhlichen Wettspielen mit einander gekämpft und gestritten;

dadurch seien anstand und anmut gemeingut unter ihnen ge-

worden. Lieblich-bukolisch schildert er dann die vergangenen

tage des glucks (vgl. s. 425 in alter orthogr.):

Early in May up got the jolly rout,

Called by the hark, and spread the fields about;

One, for to breathe himself, would coursing be

Frora this same beech to yonder mulberry;

A second leaped, his supple nerves to try,

Auglia, XII. band. 27
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A third was practising his melody;

This a new Jigg was fnoting; others were

Busy at wrestling or to tbrow tlie bar,

Ambitioiis whicli should bear tbe bell away,

And kiss llie mit brown Lady of (he May.
This stirred them up! A jolly swain was he

Whom Peg and Susan, after victory,

Crowned witb a garland tliey bad made, beset

Witb daisies, pinks, and mauy a violet,

Cowslip, and gillitiower. llewards, tbough smali,

Encoiirage virtue; but if noue at all

Meet her, sbe languishetb and dies, as now,

Where worth's denied tbe bonour of a bougb.

Thenot beklagt die abnähme dieser lustigen, harmlosen

spiele; und Collen belehrt ihn, dass sie das werk griesgrämiger,

übertrieben frommer leute sei:

Tbese teacb tbat dancing is a Jezebel,

And barley-break tbe ready way to bell;

Tbe morrice, idols; Wbitsun ales can be

But profane relics of a jubilee;

Tbese, in a zeal to express bow mucb tbey do

Tbe Organs bäte, bave silenced bagpipes too;

And barmless may-poles all are railed upon,

As if tbey were tbe towers of Babylon.

Thenot klagt laut über die betörten frömmler und sehnt

sieh nach einer zeit, in der solche unschuldige Vergnügungen

wider aufnähme finden möchten. Jetzt kann Collen nicht länger

sich enthalten ihm zu sagen, dass seine bitte erhörung gefunden

hat: Pa)i hath approved dancing shall be this year holy as is Ihe

motion of a sphere. Thenot schenkt dieser frohen botschaft

nicht gleich glauben und verlangt aufklärung. Da erzählt ihm

Collen, er sei gerade einem schmucken reiter begegnet, der auf

feurigem rosse über die ebene nach Cotswold sprengte, und

der ihm auf seine frage, wohin er so wolgemut und festlich

geputzt eile, den hügel genannt habe: wo pfeilschnelle pferde

um preise Wettrennen und windhunde jagen, deren gebeil so

wolklingend und so laut, dass Orion zum himmel herausschaue

und seine eigenen hunde dabei zu sehen wünsche. Thenot ist

wider frühlich und will wissen, auf wessen geheiss die edlen

spiele von neuem begonnen haben. Er erfährt, dass es die tat

des jovialen Dover sei. Und Collen schlicsst, indem er die

mädchen rundum zusammenruft und sie auffordert, diesem

grossen manne die gebührenden ehren zu erweisen:
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Go, maids, and lilies get,

To uiake hiiii up a glorious Coronet;

Swains, keep bis lioliday, aud each man swear

To Saint him in the Sliepberd's Calendar.

Es ist ein siuureicbes, artiges gedieht: eine der besten eklügen,

die wir im Englischen besitzen.

Thomas Heywo od ist dureli eine art appendix am ende

des buches vertreten. Er erklärt, nichts neues sagen zu können,

nachdem er alle die lobpreisungeu von 33 verschiedenen poeten

gelesen. Dieser bewährte Schriftsteller, welcher bei mehr als 200

dramen seinen anteil hatte und von dem eine — dem dichter

Cowley irrtümlich zugeschriebene — satyre erzählt, er sei bereit,

über jedes beliebige thema für wenig geld zu schreiben, kann

aber in Wirklichkeit unmöglich um worte in Verlegenheit ge-

wesen sein. Heywood war allerdings zu jener zeit schon 70

jähre alt, aber der muntere frohsiun seiner verse hat dem-

ungeachtet etwas recht trostvolles. Wenn auch hochbetagt und

arm, ist der Verfasser des Panegerick sicherlich nicht tief un-

glücklich gewesen. Es ist sogar die heiterkeit, welche seinem

beitrage einen gewissen wert verleiht. Ben Jonsou hatte sich

geweigert, Drayton in seiner parallele zwischen Olympos und

Cotswold beifall zu spenden; Heywood aber nimmt nicht nur

keinen anstand, dies zu tun, sondern vergleicht auch Dover

mit Herkules.'

Ohne dem greisen autor den schuldigen respekt zu ver-

sagen, muss sein gedieht als ein recht albernes und abge-

schmacktes bezeichnet werden.

Owen Feltham hatte sich durch seine Resolves einen

namen in der englischen literatur erworben. Er gehört in die

1 Die Cotswoldspiele waren eine Volksbelustigung, die aus dem näm-
licben triebe erwacbsen ist, der die Hellenen aus allen griecbiseben gauen
zu den olympiscben spielen zusammenführte. Es mag paradox klingen,

die Cotswoldspiele des 17. Jahrhunderts in vergleich zu stellen mit den
grossartigen, ein ganzes volk erregenden athletischen spielen, die auf der

olympiscben und istbmischen ebene ausgekämpft wurden. Aber so gross

der unterschied ist, wenn man die art der wettkämpfe hier und dort in

betracht zieht sowol wie die teilnähme des volkes an diesen ereignissen,

verbunden werden sie durch den gemeinsamen grundzug: die jugendfrische

lust an der betätigung der eigenen kraft in freiem wettkampfe mit gleich-

gesinnten Volksgenossen. — Das im Jahre 1887 bei Seemann in Leipzig

erschienene buch von Dr. W. Richter: 'Die Spiele der Griechen und Römer'
will ich hier nicht unerwähnt lassen; es ist dies das zweite bändchen der

'Culturbilder aus dem clussischen AUerlhume'. Wenn überhaupt die art

und weise, wie ein volk sich erholt und vergnügt, für das verständniss
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reihe der dichter zweiten ranges nud Ijildet insofern eine aus-

nähme von der regel unseres buches, als er jung war und

noch 40 jähre zu leben hatte. Feltham's gedieht ist in guten,

glatten versen abgefasst, aber affektiert und unverstäudlieli im

höchsten grade. Derselbe Vorwurf trifft, wenige stellen aus-

genommen, seine prosa.

Shackerley Marmion ist der autor einer anmutigen

epischen dichtung: Cupid and Psyche, sowie mehrerer verdienst-

licher Schauspiele. Er liefert eins der verständigsten und ge-

niessbarsten stücke im ganzen bände, indem er Dover ohne

lächerliche Übertreibung zu seinem guten werke glück wünscht.

Er starb bald darauf im elend an einer krankheit, die er sich

als Soldat in der truppe des Sir John Suckling auf den märschen

eines unglücklichen feldzuges gegen Schottland zugezogen hatte.

Der historiker Anthony ä Wood nennt ihn a goodly, proper

gentleman, dessen Verdiensten bei der nachweit nicht die ge-

bührende auerkennung zu teil geworden sei.

Robert Dover selber erwidert am schluss auf alle ihm

dargebrachten glückwünsche in A Congratulalory Poem io my
Poelical a.nd Learned Friends, Com;iilers of this Book, worin er

mit gutem humor seine liebe für athletische spiele gegen die

puritaner verteidigt, die stets bei der band seien, in jeder un-

schuldigen kurzweil wicked, horrid sin zu wittern.

So viel über den Inhalt eines literarischen denksteins von

ungewöhnlichem Interesse, Der mit vielen berühmten namen
gezierte band ist bestimmt, das gedächtniss an eine merk-

würdige öffentliche bewegung wach zu erhalten, von der ohne

die existenz dieser verse wir niemals etwas erfahren haben

würden. Dem zufall allein ist es zu danken, dass Anthony

ä Wood das buch besass und über die darin gefeierte persön-

lichkeit beiläufig einige notizen niederschrieb.

Die apotheose der Cotswoldspiele trägt die Jahreszahl IGoG;

für die zeit ihres niedergaugs dürfte 1G38 anzusetzen sein;

ihres begründers tod erfolgte bald darauf im jähre 1641.

seines wesens von nicht zu iinterscliiitzender bedeutung ist, so ist das in

besonders lioliem grade bei den Griechen und ]{öniern der fall: bei den
ersteren, weil sich namentlich in den spielen der ideale zug zeigt, der
diesem volke eigentündich ist; bei den letzteren, weil die spiele in so
innigem zusaninicnhaiige mit dem wachstume Roms und seinem spätem
sittlichen verfalle stehen. Richter verweilt besonders bei den grossen
nationalen festen zu Olymjiia und Rom.
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Robert Dover hinterliess einen ncffen oder cnkel, welcher

unter den kleinen draniendiehtern der restauratiousepoclie ge-

nannt wird. Der spiel- und reunplatz Mich lange intakt. Einer

liandselirift zufolge, die Sir Thomas Winniugton hcsass, fanden

während der regierung Karl's II. sports dort wider statt. Wahr-
scheinlich um dieselbe zeit ereignete sich in der naehbarschaft

ein unheimlicher Zwischenfall, der einen schauerlichen kontrast

zu den unschuldigen volksspielen bietet, i

Das Janze 18. Jahrhundert hindurch wurden in der pfingst-

woche auf dem spielberge von Cotswold feste abgehalten. Sie

waren aber heruntergekommen und vulgär geworden.- Der

glänz und die herrlichkeit, welche captain Dover ihnen ge-

geben hatte, waren mit dessen tode verschwunden. In ihrer

ursprünglichen gestalt sind sie jedoch wol der erinuerung wert.

Der humane geist, welcher diesen harmlosen sports einen

gewissen adel verlieh, sowie die diesen festen eigentümliche

anmutige verquickung von antik klassischem geschmack mit

schlicht bürgerlichem wesen und echt englischem frohsinn: sie

sind charakteristisch für die beste seite der royalistischen partei

im 17. Jahrhundert.

^ Mr. William Harrison, the Steward of a wealtliy lady of Chippiug
Campden, riding out froiu lionie one day in 1676 to collect the rents of
his mistress at Cliarringwortli, did not return at night. A serv^int of the
house, John Perrj-, was seut to searoli for hiiu in the morning, and wheu
he returned without any news, a general exaniination of the neighbour-
hood began. In a lonelj' spot there were found -a hat, a band, and a

comb, which were recognized as having belonged to Mr. Harrison, and
which were covered with blood. The body itself was not discovered,
but the trial for murder began, aud suspieion feil upon John Perry. This
was increased by his confusion, and at last, cross-examined before the
magistrates, he confessed that his mother and his brother had murdered
Mr. Harrison, after robbing him of his effects. Circumstantial evidence
was so strong against the prisoners that, although the dead body had
not been discovered, the Perrys were found guilty of the murder, and
all three were hanged, John Perry protesting with his last breath that he
had made a mistake, or been dehided by his fancy. Every one in the
district, however, was satisfied with the justice of the sentence, wheu,
after two years were passed, one day Mr. Harrison came quietly riding
into Chipping Campden, with the story that he had been met on the
wold by a party of men, who, after a violent struggle, had secured him,
had ridden hard with him to the sea, had sailed to Turkey with him,
and had sold him as a slave to a Moslem physician. He declared that

in the course of time he had escaped and fled on board a vessel bound
for Portugal, whence he had found his way home again. What part of
this romantic tale was true we know not; the horrible circumstance is

the execution of the family of the Perrys on the strength of an halluci-

nation. — CTOSse, a. a. o., s. 109 f.

^ Vgl. Rieh. Graves' Spirilual Quixote (British Novelists, vol. XXXII,
chap. X).



422 LRNTZNEK,

Die Cotswoldspiele gewähren einen einblick in das leben

der genlnj und des bauernstaudes in entlegenen distrikten des

damaligen Englands.

II.

Proben aus Dover's anualen.i

['rUelhlatt.l

Annalia Dvbrensia.

Vpon the yeerely celebration of

M""- Robert Dovers Olimpick
Games vpon Cotswold-Hills.

Written bv

Michaeli Drayton. Esq.
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considcrately periiscd (non ohstante Dubrensi patrono)
]
/ Utout/hl

worlhy to hec puhlishcd. i\ext since your onme modeslle
\
seemcd

sometvhat adverse, to haue (hose your deserved F.ncomions '
|
Im-

prcsl, which in (he hearts of all your Countrey-men, and others

have looke such decpe Impression: 1 held il more expedient (o
\

hazard (he frowne of one by holdnesse, Ihea (he disconten(s of

ma
I

ny by a (imorous negliyence. Laslly since (hose Qiiinque-

nalia, or
\

Olimpick Games (celebnUed every Fif( yeere oucly)

betjiüi by
\
Hercules, and for many succeeding ayes conlinued, by

all (he Se-
]
mones Heroes and prime Princes of Greece, are

now ut(er-
\
ly ahandoned, and Iheir memorie almost exdnguish't.

Since you,
\
to whom I may not unpropperly'^ give (he denomi-

nadon of an Hero
] of this our Age, have''' in these your Famous

Anualia, or yeerely
\
Celebradons, not onely revised (he memory

of the Former; But
\
adorned these your Cotswald^ Hills with

such Ovaiions and Tri-
\
umphs, as may continue their memorie

to all posteritie. (First
\
craving your pardon) I commend my

seife to you for the present:
\
And your Name (thus decored'"

hy your Friends) to Perpetui-
\
de.

Yours alwayes

Mat: Walbancke.

TO MY NOBLE
|

Friend Mr- Robert Dover, oii his

brave annu-
|
aH Asseviblies vpon Cotswold.

||

DOVER, tu cloe thee Rigbt, who will not Striae,

That dost iu these duU yron Times revive

The golden Ages glories; which poore Wee
Had not so much as dream't on but for Thee?

As those brave (rrecians in their happy dayes,

On Mount Olympus to their Hercules

Ordain'd their games Olimpick, and so nam'd

Of that great Moiiiitaine; for those pastiuies fam'd:

Where tlien their able Yoiith, Leapt, Wrestled, Ran,

Threw the arm'd Dart\ and lionour'd was the Man

1 Encomions = eucomiiim, from the Greek [fyxioßiov), and scarcely

natiiralized at the date.
'^ unpropperly = iuiproperly — as with the last word.
^ 'oj this our Age, have', &c. — mispriuted 'of this our Age.

Have', &c.
* Cotswald (sie) = Cotswold.
^ decored =: decorated, adorned. This word occurs and re-occurs

in The Bride of Lammermoor.
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That was the Victor; In the Circiitc there

The nimble Rider, and skil'd Chariotere

Strove for the Garland; In those noble Times

There to their Harpes the Poets sang their Eimes;

That whilst Greece floiirisht, and was onely then

Nurse of all Arts, and of all famous men:

Numbring their yeers, still their aceounts they made,

Either froni this or that Ülimpiade.

So Dover, from these Games, by thee begim,

Wee'l rcckon Ours, as tirae away doth run.
||

Wee'l have thy Statue in some Rocke cut out,

With brave* Inscriptions garnished about;

And vnder written, Loe, this was the man,

DovEK, thal firsl these noble Sports began.

Ladds of the Hills, and Lasses of the Vale,

In many a song, and niauy a merry Tale

Shall mention Thee; and having leave to play,

Vnto thy name shall raake a Holy day.

The Colsrvold Shepheards as their flocks they keepe,

To put otf lazie drowsinesse and sleepe,

Shall sit to teil, and heare thy Story tould,

That night shall coiue ere they their flocks can fould.

Michaeli Draylun.

AN EPIGRAM TO MY 10VIALL
]
Good Freind Mr.\

Robert Dover, on his grcat
\

Instaiiration of his Hiintiiig,

and Dauiicing-
|

At
\
Cotswold.||

Icannot bring my Muse to dropp Vies"^

Twixt Coiswo/d, and the (Jlimpicke exercise:

But I can teil thee Dover, how thy Games

Renew the Glories of our blessed leames;

How they doe keepe alive his memorie;

With the Glad Cotinlrey, and Posleritie:

How they advance, true Love, and neighl)ourhood.

And doe both Church, and Coninion-wealth the good

In spite of Hipocriles, who arc the worst

Of Subjects; Let such euvie, tili they burst.

Ben Johnson.

' brave = grand, showy.
2 'to dropp Vies'. It is piain a word has been inadvertently left

out in this linc: Vies = wagers, as in card-games. (Grosart.) Great diffi-

culty has been found in tlie measure and nieaning of this line. To me
there seems to be none if we take Muse to be a dissyllable, as slalue

was a trisyllable (in Ilabiugton and elsewhere), and if we unterstand vie

to be a noun equivaleut to comparison. — (Gosse, a. a. o., p. 105.)
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AN EGLOGVE ON TUE VAIÄLIA" AndATodüAssem-
b/ifs /-rzvVvv/ ^w

I

CotSWOki
I

////A, by J/r.| ROBERT DOVER.||

Collen, Thenot.

Wllat Clod-pates, Thenol, are our Brittish swaincs!

How lubber-like they loll upon the Plaiues!

No life, uo spirit in um! Every Clowne,

Soone as hee layes his Hooke and Tarbox dovvne,

That ought to take his Reed, and cliant his Layes,

Or niinblie rnu the windings of the Maze,

Now gets a Bush to roonic- hiuiselfe, and sleepe,

Tis hard to know the Sheepheard from the sheepe:

And yet me-thinks our English pastures, bee

As flowery as the Lawnes of Arcadi/e,

Our Virgins blithe, as theirs; nor can proud Greece

Boast purer Aire, nor sheare a fiuer fleece.

The. Yet view their out-side Collen, you would say,

They have as much brawne in their necke, as they;

Faire Tempe braggs of lustie Armes, that swell

With able sinews, and might hurle as well

The weightie Sledge; their Leggs, and Thighs of bone,

Great as Colossus, yet their strengths are gone;

They looke like yonder man of wood-^ that Stands

To bound the limits of the Parish lands:

Dost thou ken, Collen, what the cause might bee

Of such a dull, and generali Lethargie'^.

Col. Swaine! with their sports, their soules were tane away,

Till then they all were active; every day
||

They excercis'd to weild their lirabes, that now
Are uumb'd to everything, but flaile, and Plowe.

Early in May up got the JoUy route,

Cal'd by the Larke, and spread the fields aboutc:

One, for to breath himselfe, would coursing bee

From this same Beech, to yonder Mulberie;

A second leapt, his supple nerves to trie,

A third, was practicing his Melodie;

This, a new Jigg was footing; Others, were

Busied at wrastling, or to throw the Barre;

Ambitious which should beare the bell away.

And kisse the Nut-browne-Lady of the Maie:

This stirr'd 'um up, a Jolly Swaine was hee.

' 'Palilia', — a festival celebrated at Rome, annually, on the 2 ist of
April, in hononr of Pales, the tutelary divinity of shephcrds. The 2 Ist

of April was the traditionary date of Romulus' founding of Rome, and
accordingly the festival was kept as the dies naialilius of Rome. A. a. o.

^ 'roome' — misprinted 'roame'.
3 'man of wood' — roughly put together figure of a 'man' — often

a 'post' merely.
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Wlioiii Pci(] and Susan, after victory,

Crow'nd witli a Garland tliey liad luadc, beset

With Dazies, Pincks, and many a Violet,

Cow-slipp, aud Gilliflowre; Rewards, tlioiigli small,

Encourage vertue: But if none at all

Meete her, shee langulsheth, aud dies, as now,

Where worth's denied thc houonr of a bough;

And, Tlienol, This thc cause I read to bec

Of such a didl, and generali Lethargie:

Then. 111 thrive the Lowt, that did their niirtli gaine-say,

Wolves haunt his flocks, that tooke those sports away.

Coli Some melancholly Swaines, about have gone,

To teach all Zeale, their owne Complection,

Choler, they will admit, sometimes, I see;

But Fleagme, and Sangvine, no Religions bee;

These teach that Dauncing is a Jezabell,

And Barley-breake ^, the ready way to Hell,

The Morrice, Idol/s; Whitson-ales can bee

But profane Reliques, of a Jubilee:
\\

These in a Zeale, t'expresse how much they doe

The Organs hate, have silenc'd Bagg-pipes too,

And harmlesse May-poles, all are rail'd upon,

As if they were the Towers of Babilon:

Some thinke not fit, there should be any sport

1' the VUie, Tis a dish proper to 'th Court;

Mirth not becomes 'um, let the sawcie swaine

Eate Beefe, and Bacon, and goe sweate againe:

Besides, what sport, can in their pastimes bee,

When all, is but ridiculous fopperie.

Tlienot. Collenl I once the famous Spaine did see,

A Nation glorious for her Gravitie;

Yet there an hundred Knights, on warlike Steedes

Did skirmish out a fight, arm'd but with Reeds,

At which a Thousand Ladies Eies^ did gaze:

Yet was no better, then our Prison base.^

1 'Barley-breake': vergleiche das gedieht von W. N. in Grosart's

Occasional Issues.
'-* 'Al which a thousand Ladies Eies did gaze : The referencc is to

thc famous Juego de cana on which Mr. AV. C. llazlitt annotates thus

in his Ilandolph (p. (Vl?>): 'This amusement is raeutioned as one of thc

entertainmouts which were prepared at the Court of Pentapolis in honour
of the marriage of Apollonius, Prince of Tyre {Pallerne of Painfull Ad-
uentitres, undated edit., Sig. E 2, verso)^ 'I may not discourse at large

of the liberall challenges made aud proclaimed at the tilt, barriers, running
at the ring, ioco di can, managing fierce horses, running a foote, and
daunsing in armour'.

3 'Prison base' = prison-bars — a rural game often alluded to in

early English writers, e. g., Ci/mbeline (v. 8):

' Lads more like to run
The country base, thau to commit such slaughter'.
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AVliat is tlic biirricrs, bat ii Coiirtly way

Of üiir niore downc-riglit sport, the Cvdgell-play?

Foote-ball with vs, may bec witli theiii, Baloone^;

As thcy at Tilt, so wee att Quinlain riinno,

And thoso old-pastimes relisli best with niee,

That have least Art, aud inost Siniplicitye.

Coi/enl They say, at Court tliere is an Art,

To daucc a Ladie's lionor from her hart;

Such wiles, poore Shcephards know not, all thcir seuce

Is dull to anything, but Innocence:

The Country Lasso, although her Dance bee good,

Stirs not another's Galliard in the Blood;

Aud yet their sports by some contrould have bin,

Who thinke there is no inirth, but what is Sin.''

miglit I but their harralesse Gambolls see!

Eestor'd unto an ancient Libertyc,

Where spottlesse daliance traces orc the Plai/nes,

And harmlesse JSimphes, jet^ it with harmlesse Swaynes.

To see an age agaiue of Innocent Loves,

Twine close as Vines, yet Idsse, as chast as Doves.

Me thinkes I could the Tliracian Lyre have strung,

Or tun'd my WhisUe, to the Mantuan song.

Collen. Then tune thy Whislle Boy, and string thy Lyre,

That age is come againe, thy brave desire

Pan hath approv'd; Dauncing shall bee this yeare

Holy, as is the motion of a Spheare.

Thenot. CoUen\ With sweeter breath Farne uever blewe

Her sacred Trump, if this good newes bee trueV

CoL Know'st thou not CulswoUl-hils. The. Through all the land,

No finer WooU runues tlirough the Spinslers'^ hand.

But silly Vollen, ill thou do'st-devine.

» 'Baloone'. Ben Jonson in Fox (11,2) thus refers to this game:
'Wliile others haue been at the balloon

I haue been at my books'.
Consult Wright's Prov. Biet.

2 'Sin' — the period(.) dropped in original.
'•*

'Jet' — strut.

* 'Spi?islers' = Spinners. A good example of the word as applied

to unmarried females, who of old were supposed to be all diligeut Spinner.<i.

This reminds us of a story of an eccentric old Scottish clergynian, who
haviug been somewhat disappoiuted with the response given by the ladies

of his congregation to an appeal for home-spun cloth toward a bene-

volent object, addressed his tair auditory thus: 'The Leddies [ladies] uow-
a-days put me in mind of the blies' — pausing at this point, aud with

a roguish twinkle of his eyes, planning their chagrin, by adding, slowly —
'they toil not neilher do they spin\ In Elizabethan English spinster did

not necessarily imply that the wouian was unmarried. Hercules and
Omphale will at ouce occur to the reader as the original of such refe-

rences; but the Arcadia (13, 1) best explains the term: 'And this effemi-

nate love of a woman doth so woraanize a man, that if he yield_ to it, it

will not only make him an Amazou, but a launder, a distaft', a spiuner, or



428 LENTZNER,

Can'st thou mistake a Branible, for a Pine'i

Or thinke this Bush a Cedar'^ or suppose

Yon Hamlel, wliere to sleepe each Sheaphearrt goes,

In circuit, buildings, people, power, and name
Eqnalls tlie Bo7v slrinff'd by the silver Tharne'i

As well thou malest, their Sports, with ours compare,

As the soft wooU of Lanibes, with the Goats hairc.

Collen. Last Evening Lad, I met a noble Swayne,

That spurr'd his spright-full Palfrey ore the playne:

His head with Ribbands crown'd, and deck't as gay,

As any Lasse, upon her Bridall day.

I thought (what easie faiths we Sheephcards proveV)

This, not the Bull, had been Europae's love.

I ask't the cause, they tould mee this was hee,

Whom this daye's Tryumph, crown'd with victory.

Many brave Steeds there were, some you should finde

So fleete, as they had bin sonnes of the winde.
1|

Others with hoofes so swifte, beate ore the race,

As if some Engine shot 'um to the place.

So many, and so well-wing'd Steeds there were,

As all the broode of Pegasus had bin there:

Rider and horse could not distiuguish'd bee,

Both seem'd conjoyn'd, a Cenlaure's Progeny.

A numerous troupe they were, yet all so light,

Earth never groan'd^ nor feit 'um in their flight.

Such Royall pastimes Cotswold mountaines fiU,

When Geutle-swaines visit her glorious Hill:

Where with such packs of Hounds, they hunting go,

As Cyrus never woon'd^ his Bügle to;

Whose noise is musicall, and with füll cries,

Beat's ore the Field's and ecchoes through the skics.

Orion hearing, wish'd to leave his Spheare;

And call his Dogge from heaven, to sport it there.

Walt, though he fled for life, yet joy'd withall,

So brave a Dirge, sung forth his Funerall.

Not Syrens sweetlier rill; Hares, as they flie

Looke backe, as glad to listen, loth to die.

The. No doubt, but from this brave Heroicke fire,

In the more noble hearts, sparkes of desire

May warm the colder Boores, and emulous strife,

Give the old mirth, aud Innocence a new life;

When thoughts of Farne, their quickned soules shall fill,

At ev'ry glaunce that shewcs vm Cotswold Hill.

whatsoever vile occupation their idle heads can imagine, and their weak
hands perforra'. Cf. Grosart's edition oi Marvell in Füller Wort Ines'
Library, vol. I, p. 33.5.

' 'groan'd' = misprinted grooned.
*

' ivoon'd' = wüuud.
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Coli. Thorc Slieplioanl, tliere tlio soleinn-games bee plaide,

Such as great Tlieseus or Aleides luade.

Such as Apollo wishes hee had seene,

And Jove desires, had hls iuveution beeuc.

The JSemaean and the Islhmian pastimes still,

Thuugh dead in Gi-eece, surviue on Cotstvold Hill.
\\

Tlien. Oh happy hill! The gentle Graces nowe

Shall tripp ore Thine, and leave Citheroiis browe;

Pernassus Clift shall sinke below his spring,

And every Muse, shall on thy front'let sing;

The Goddesses againe, in strife shall bee,

And from mount Ida, make appeale to thee:

Olympus pay thee hoiuage; aud in dread,

The aged Alpes, shall bow his snowie head:

Flora with all her störe, thy Temples Crowne,

Whose height shall reach the starres; gods looking downe,

Shall blesse the Incence, that thy flowers exhale.

And make thee both a Mountaine, and a Vale.

How many Ladies on thy Topp shall meete.

And presse thy Tresses with their Od'rous feete!

Whose Eyes, when wondring men see from afarre,

They'le thinke thee heaven and each of them a starre.

But gentle Collen say, what god or man
Farne wee for this great worke, Daphnis, or Pai)'i

Coli. Daphnis is dead, and Pan hath broke his Reed,

Teil all your Flocks 'tis Joviall Dover's deede.

Behold the Shepheards in their liibbands goe;

And shortly, all the Nimphes shall weare 'um too;

Amaz'd to see such Glorie met together,

Blesse Dover's Pipe, whose musicke call'd 'um hither.

Sport you, my Eams, at sound of Dover's name;

Bigg-bellied Ewes, make hast to bring a Lambe,

For DovERs fould; Goe maides, and Lillies get,

To make him up a glorious Coronet.

Swaines keepe his Holy-day; and each man sweare

To Saint him in the Shepheards Kalender.

Thomas Randall. Cant.

A PANEGERICK TO
|

///.- worfhy Mr.

Robert Dover.
||

HAving these Panegeries* now read over,

To thy perpetuall fame, sweet Master Dover:

What Enthusiasme? what raptnre shall I raise,

To give to thee thy merrit, and due praise?

•
' Panegeries' = transition-form oi panegyric. (Oder druckt'.? E. F.)
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If anj' in this quaint and eiirions age,

Who (allmost) from the Cradle to the Stage,

All fancies bring in rumor; shall of thine

Make the least question? Know tis bis; not mine.

But when Ben: Johnson, and brave Draytons name
Shall be Inscrib'd; I dare proclaiiue the same

To be a worke ennobled: For who dare

With thera (and these here intermixt) coiupare.

Now to the thing it seife : To give acconnt

Who cannot of two-top't Pernassus moimt?

Of Pindus Hill, of Teneriff so high,

Ossa and Petion? that so brave the skj^,

That had the Gyants but in order laide

The one upon another? They had made

Such an high skale towards heaven, to make Jove cease

His claime to Earth, and with man mediate peace.

Olitnpus mount, that (even to this day) fills

The World with fame, shall to thy Colswold-Uills

Give place and bonour; Hercules was first

Who these brave games begun: thou better nurst.
|1

Dost in our Anniverse^ most nobly strive

To doe in one yeare, what Hec did in five.

Go on; go on brave Dover, my Muse too

Shall walke with thee; great Hercules out-do.

There is an equall ballance in your fames,

He made the Olimpick, thou the Cotswold-games.

And who can say is best? not I, nor hee.

Of him we have onely heard, but we knowe thee.

Thee (noble Dover) Then go on; bee still

The man thou art? and maintaine Cotswold Hill:

So when thy glasse is runne; and sand is past:

Thy name and Fame, shall Hercules out-last.

Thomas Heywood.

TO THE GENEROVS AND NOBLY
|
3^-mded, Mr

Robert Dover, oh his Hcroick uitr-
\

/inos at Cotswold.
|

QVmmond by Fame (brave Dover) I can now

O Teil what it was, old Poels meant to show

In the faign'd Stories of their Pegasus

Muses and Muunl. which they have left to vs.

Nor neede wce wonder, such a flow of yeares

Should rowle away, when yet, no üght appeares

Since Prophecyes; and Fates Prwdicüons

Corae to be knowne, and are fulfill'd at once:
||

1 'Anniverse' = anniversary or anuual return of the Sports.
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So Delphos spako and in a niistick foiild,

Hid that at onee, wliich acted was and tould,

What then was Tip'd by Pegasus'i Bat that

Prond troupe of tiery Coiirsers, niustred at

Thy Cotswold'i Where like rapid Sjj/ieares tliey hnrlM,

Straine for a Salt, the seasoning of the world.

Then the Sagatious honud, at losses mute

Alone, shewes Natures Logick in piirsuite:

But at thy other meeting, hee is blinde

That cannot, Muses and their musicke tinde,

Shewing that pleasure, woiild be cold, and dye

Withoiit converse, and noble hariuony,

The Ladyes ßJuses are; there luay yon chuse

A Patronesse, each Mistris, is a Muse.

Nor does Apolloes harpe ere sound raore high,

Then when tis vigor'd from a Ladies eye.

Now to compleat the storie. I do see

How future times will learne to Title thee.

That Yovth Apollo: So mount Helicon

Will CotsTvoid prove; which shall be fain'd' alone:

And sacred all, unto thy happie name,

That long shall dwell in the faire voice of Farne:

For great thou must be, and as first have prize,

Or eise, as th'exit of old Pi ophesies.

Sic alkisit Ow: Feltham.

TO Mr. Robert Dover, VPON HIS
|

Amma// sports

at Cotswold.||

Heare you bad owuers, of inclosed grounds,

That have your soviles as narrow as yonr bounds;

When you have rob'd the earth of her increase,

Stor'd up that fading treasure, and spoke peace

Vnto your wretched thoughts; the barren field

Of Cotswold, and those emulous hills shall yeeld

A crop of Honour, unto Dovers Name,

Richer then all your Stacks, or barnes containe.

Shepheards rejoyce, tis hee shall make you free,

And every yeere proclaime a Jubilee:

He shall invite there, many a lustie Swaine,

To strive in hope of glor^^, and of gaine:

Pan for bis sake, shall often passe that way.

And make your Mountaines, his Arcadia.
\\

No venom'd rott, shall cause your sheepe to die,

^ 'fain'd': qu. — faned? i. e., be Dover's fane or monument. More
probably a misprint for fum'd or made famous b}' his luippie name.
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Biit all j'our flocks and folds sliall multiplie.

For every Ewe, sliall beare two Lambes a piece,

And every Ramme shall weare a silver fleece;

The best of all tbeir wooll, the destinies

Shall chuse to spln out Dovers happy dayes.

No more let Ida now presume at all,

To boast of Joves theft, or the golden ball,

Nor of the Graces, dauncing on the plalne,

For beere are fairer objects to detaine

The gazers eye: Thousands lipon this greene,

Shall each llke reiius, and Adonis seeme;

And yet not one of all that numerous presse

Shall feare bis death, or hee, her wantonnesse.

They shall be busied with a better game.

And spend their strength in a more vertuoiis flame:

Heere some with wrastllng, shall prove luastery,

Others in hunting try their Chivalrie,

With riuining, Leaping, throwing of the barre:

And then the Nimphes, each like a moving starre,

Shall dance for prise, all with their active sport

Make it like Mars his, or like Vinthia's court.

Apollo there, shall plant bis youthfiiU tree,

And compasse Garlands for their victory.

The ground, so soone as with their feete tis prest:

Shall with a faire inibroidery be drest,

And trees shall feele an influence from their heate,

And every Thorne, or Bush, shall Balsam sweate:

The Ayre shall raise up Eccho from her den,

Who viewing thee, with as much zeale as when

Shee lov'd Aarcissus, shall run poast to Farne,

And borrow her shrill Trumpet to Proclaime

Thy prayse, whose repercussive sounds, shall strike

Those playnes enamor'd on thy worth: then like

Lines from the center drawne, shall flie from hence.

And fill this Kingdomes whole circumference.

Shack : Marmyon.

A DIALOGVE BETWEENE Time
|

and Farne, on

Mr. Dovers aniversarie Sports
\
on Cotswold.

!|

Time, Fame.

Time. TTTlIat triirapets shrill sound, fills mine eares?

Fame. t t Tis Fanies

That brings thee joyfiill news (old Time) of games.

And princely sports, sprang up; transcending farre

'ö/" - misprintcd if.
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The Grecian, Ro?nan, aiul tlie cuuilous 6'«?--

ihagian Ileroes prowd shewes, wlieii WxQy luost

Swolne witli their wealtli and leasure, woiild acost

Vidgar api)lause. Ou üolswold hüls there meets

A greater troope of Gallants, tlien Romes streets

Ere saw in Pompeys trinmphs: Beauties too

More then Dianaes Beavie * of Nimphes could sliew,

ün their great hunting daies: There in the raorne,

When bright Aurora peepes, a Bngle hörne

The suuimons gives, streight thousands fiU the pkines

On statelj' coursers; whose rieh pliimes and niaines

Excell th'admired Bucephalls there; these

Enuying each others poiupe; striving to please

ThemseUies and masters, chanipe their scorned Lores^,

Trample the groaning earth, paying their scores

Of Provender in lofty curvetts : These
In their swift course, beclowd the azure skies

With smoake from fierie nostrills blowne; and fiakes

Of fire circle their sparkling eyes : Earth-qiiakes

Their Iron-hoofes begett; wherewith they rend

Old Veslas verdant Eoabe. The earth they send

In Atomes to the heaven: there the lowd cry

Of hounds through liquid Aire, does pierce the skie,

And Charmes the lightning gods; and grey-hounds there

Swifter then lightning, course the flyiug Hare.

This done; a Virgin crew of matchlesse choyce,

Nimbly set forth, attended with a noyse^

Of musique sweet; excelling that of Sphears;

Whose well-kept Diapazon, ravish'd theirs

Of all that's sensitive. These Nimphes advance

Themselves, with such a comely grace to daunce;

Each with her Gallant pair'd, that all who see

Their cunning motion, and Agillitie,

Are strucke with admiration; thus they spend

Their sportfuU time, tili th'envious Sun giv's end

To it, and day.

Time. This newes revives my blood,

Shakes off my Iron-coate; this brings the good
And golden one, my infancie first wore:

Nere was this Famous Isle honour'd before

With such brave games, sinee that brave Heroe dy'd

The world's chiefe worthy; and stout Britions pryd,

* 'Beavie ' = bevy.
^ 'Lores' = Latin lora = bridles.

^ ' a noyse' = concert of sweet sounds, as in a 'noise of musicians'.
This was its earlier and later sense, i. e., of a set or Company of musi-
cians, e. g., Sneak's noise (Shakespeare) or Rupert's noise, meant Sneak's

Anglia, XII. band. 28
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Arlkur, witli liis rotund ' of Kuights. What's hee

That Instituts tliese Kingly Sports and glee?

Farne. It is a noble soule, joviall, and free

As th'aire, hospitable, and wittie.

Well mounted comes he there, atlended on

By tlioiisands of tlie flower of Albion:

Grave as a Pei-sian Sophie"^, liis aspect

Circled with beames of Reverence, drawes respect

Froiu eacli spectator. Noble Dover hight,

Well knowne to all.

Time. Sure he's a worth\' Wight!

What is eacli victors prize?

Farne. No small reward:

A Castle, Dover Castle, whose true guard

Speakes in the voyce of angrie Jove\ to foes

Thunder, and lightning: but to friends, it shoes

All courteous entertainement.

Time. A guerdion sure

^
Worthy the brave Dover. Dover shall dure

For ever; For this a Monument Ile build

To him of Parian Marble, wrought by well skil'd

And rare Artificers; embos'd, and chas'd,

'T shall be with occidentall gold; quicke hast

Shall fetch me Rabies from the Orient Rocks,

Saphires, all gemms, which Memnons mother locks

In her rieh ehest; t'adorne this Peice: great Jove\

It shall surpasse thy statue plac'd above,

Improv'd Otimpus; the worlds third wonder:

And beere last (maugre thy clapps of thunder)

While I shall live.

Farne. And I will sound his praise,

Through the Earth's Center, to th'antipodes,

Both Poles shall ring therewith; and th'axle cracke

To beare its weight: so Dovers worth shall lacke

No helpe of Farne; 'tis fitting such as hee

Should still be crown'd with Immorlalilie.

Robert Griffin.

or Rupert's set of players or band. Similarly, George Herbert, in lud,

The Family, 1. 1:

'What doth this noise of thoughts witliin luy heart

As if they liad a part?'

and again, 144, Aaron, 1. 8:

'A noise of passions ringing nie for dead"

(Ilerbert's Poems, Aldine Edition, by A. B. (irosart).

1 'rolnnd' =^ Round Table.
- 'Sophie', title of the Shah of Persia.
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A CONaRATVLATORY POEM To my Poeücall and

Learned Noble Friends, Compilers of this Booke.

Icaunot teil wliat Plaunet ruFd, wheu I

First nndertooke tliis mirth, this jollitie;

Nor can I give accoimt to j'ou at all,

How this conceit into my braine did fall,

Or how 1 durst asseiuble, call together

Such miiltitudes of people as come hither.

Whilst Greecc frequeuted active Sports and Playes,

From other men they bore away the prayse;

Their Common-Wealths did floiirish; and their Men

Vnniatch'd were for worth and honour then:

But when they once those pastimes did forsake,

And uuto drinking did theinselues betake,
||

So base they grew, that at this present day

They are not men, biit moviug luiups of Clay.

I've heard our fine refined Clergie teach

Of the Commandement, it is a breach

To play at any Game, for gaine or coyne;

T'is theft they say, mens goods yon doe purloyne.

For Beasts, or Birds, in combat for to tight,

t'is not lawfuU, but a cruell sight;

One silly beast another to pursue,

'Gainst nature is, and ferefuU to the view:

And man with man, their activenesse to try,

Forbidden is, much härme doth come thereby.

Mix'd daucing is a wicked horrid sin,

And by the same much naughtinesse liath bin;

That I admire to see such learning showne,

That to our Churches Eiders were not knowne.

Had we their faith, to credit what they say,

We must beleeve all Sports are tane away;

Whereby I see, in stead of active things,

What härme the same unto our Nation brings;

The Pipe and Pot, are made the onely prise

Which all our sprightfull youth doe exercise:

The Meanes and Time, which they therein bestow,

Is bravely spent, and makes a gallant show.

And be it so; What is it unto me?
For to repine there at, were vanitie,

Or goe about to alter Natures course

So well approoved, and of such high force;

Yet I was bold, for better recreation,

T'invent these sportsS to countercheck that fashion

' 'Sports '
— misprinted spoUs.

28*
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And blesse the troope that eoiue our sports to see,

With liearty thankes, and friendly coiirtesie.

I never thouglit that any one of you,

In written poems would the same allow.

Nor did I think, the same could ere have wonne,

The generali approbation it hath done;

And much it joyes mee, you of such great Farne,

Have undertaken thus to praise the same;

Whereby I am much incourag'd, who eise might

Forbeare the same, and give them over quite

:

I were ungrate, and might be thought unkind,

Not to give Thanks, where so much Love I find.

Though some of you more sweetly have exprest

Your seines each way, and so excell'd the rest,

Yet dare I not returne a greater praise,

Nor thanke you more for those your wittie Layes:

1 must esteeme your love a-like in this,

Make you as one, or eise I doe amisse:

For I beleeve, the weakest line you write,

Either it doth, or should your Love recite.

Let those that bee of MelanchoUie forme,

And pensive spirits, fret themselues, and storme;

Let snarling Envie barke, pine, and grow mad:

Let Carping Momus, powting bee and sad;

And let Content and Mirth all those attend,

That doe all hermelesse honest sports defend.

Robert Dover.

Obernigk Karl Lentzner.
BEI Breslau,



ZUR

mb:tkik der mittelenglischp^n reimend-
alliterierenden dichtung.

I. Die kurzzeilen.

Die beliebteste strophenform in der mittelengliscben reimend-

alliterierendeu diehtung ^ ist die mit der reimstellung- ahahabab-

cdddc (vgl. Scbipper, Engl. Metr. I, 219, 396). Die ersten acbt

verse sind langzeilen, der neunte (c) entweder ebenfalls eine lang-

zeile (GG) oder ein sogenannter bobvers (Sus,, AA), die letzten

vier kürzere verse von ungleicher länge, Ueber die auffassung

dieser letzteren geben die ansiehten sehr auseinander. Horst-

mann (Anglia I, 93) hält von den betreffenden versen der Su-

sanna die ersten drei für dreihebig, mit verlangsamtem rhyth-

mus, mehr jambisch als anapästisch, den letzten für eine art

adonischen vers, (^)lww-, also für zweihebig. Derselben

ansieht betreffs GG ist Trautmann (Anglia II, 408). Von den

drei ersten kurzversen in AA sagt Lübke (The Aunters of

Arthour etc., Berliner dissertation 1883, s. 15), die zahl der

hebungen schwanke zwischen zwei und drei; eine gleiche

messung der verse sei nicht möglich: gegen die annähme von

zwei hebungen spreche die grosse anzahl von versen mit mehr

als zwei stark betonten silben, gegen die annähme von drei

hebungen in allen versen die noch grössere anzahl von solchen,

die nur zwei zum tragen der hebung geeignete silben enthalten.

Sicher nur zwei hebungen habe in allen Strophen der letzte

vers. Gegen die begründung dieser auffassung ist einzuwenden,

dass ja in den ersten halbversen der langzeilen, welche auch

Lübke durchaus als zweihebig ansieht, oft genug 'mehr als

' Abkürzungen : GG = Golagrus und Gawain (hrsg. von Trautmann,
Anglia II, 395 ff.); Sus. = Susanna (hrsg. von Horstmann, Anglia I, 93 ff.);

AA = The Awntyrs of Arthure (hrsg. von Madden in seinem 'Syr Ga-
wayne' 1839).
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zwei stark betonte silben' vorkommen, in einigen denkmälern

häufig, in anderen weniger oft. AA gebort zu den letzteren,

aber GG z. b. bietet sehr viel belege. — Entgegen diesen an-

dichten erklärt Sebipper (Engl. Metr. I, § 104, s. 218 ff.) die verse

des abgesangs für durchaus zweihebig, d. b. für halbverse der

Stabreimzeile. Dabei bleibt zunächst unerklärt, warum der

letzte immer ganz merklich kürzer ist als die drei vorher-

gehenden. Indess fübrt uns jene auffassung auf die richtige

spur zur erklärung dieses merkwürdigen verbältnisses. Die

halbverse der langzeile sind ja durchaus nicht gleich gebaut;

ich habe Anglia XI, 420 ff. die nicht unbeträchtlichen unter-

schiede festgestellt. Prüfen wir darauf hin die in frage stehen-

den kurzzeileu, so ergibt sieb, dass die drei ersten derselben,

die längeren, nichts anderes sind als erste halbzeilen, die

vierte, kürzere, ein zweiter halbvers. Die abgesänge der

ersten Strophen von Sus., AA und GG mögen dies belegen:

Sus. wi|? Inne |?e sercle of sees

Of Erberi and Alees

Of alle Mauer of trees

Süj^ely to säy.

AA Bothe the kynge, and the qwene,

And all l^e döghety by-dene,

Syr Gäwane, gayeste on grene,

Dame Gäyenoure he ledis.

GG Sembillit to bis summovne,

Renkis of grete reuövue,

Ciimly kingis with crövne

Of göld, l^at wes cleir.

Einen äusseren hinweis für die richtigkeit dieser auffassung

glaube ich darin zu erkennen, dass in der ersten ausgäbe des

GG vom jähre 1508 (handschrifteu sind nicht erhalten) die

letzte zeile jeder strophe auf gleiche linie mit der elften gesetzt

wurde (wie auch in Trautmann's abdruck Anglia II, 410 ff.), die

drei ersten kurzverse also auch äusserlich die stelle von ersten

halbversen einnehmen, der vierte dagegen die eines zweiten.

Der beste beweis liegt aber darin, dass der bau dieser zeilen

vollkommen zu unserer annähme stimmt. Die verse 10—12

zeigen gewöhnlich mehrsilbigen auftakt oder rhythmische neben-

töne zwischen den hebungen oder nach der zweiten — ganz so

wie andere erste halbverse; höchstens durch die neigung, diese

eigentümlichkeiten stärker hervortreten zu lassen, unterscheiden

sie sich von diesen. Die zeile 13 ist für gewöhnlich nach dem
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typus A (A,) gebaut, (x)-^xx-(x)5 aber auch die anderen typen

finden sich ; z. b.:

Sus. AI hcorc fälshcde 2liü

AA of 3one b(')dy bare S, 14

Appone a fair fclde 33, 13

For thi mänhede 27, 13

GG Quhen he ves lightit döun 130

As 1 am trew knight 169

(vgl. noeb AA 22, 13; 29, 13; 47, 13; GG 182, 362, 608, 920, 1258).

Wir haben bisher nur drei der wichtigsten denkmäler be-

trachtet. Denselben bau und dieselbe anordnung zeigen die

entsprechenden verse in Raoul. Coilgear (E.E. T. S. Extra Ser. 38),

dem Poem of Forlune (Rel. Ant. II, 7), The Büke of tlie Ilotvlat

(ed. Laing 1823), Douglas' prolog zum achten buch der Aeneide

(obwol nach schottischer art mit schweren Senkungssilben über-

laden), endlich in vielen 13 zeiligen Strophen der mysterien.

In anderen dichtungen geht der kurzversgruppe, die wir

bisher gefunden haben, weder eine langzeile noch ein bobvers,

sondern ein kurzvers voran und zwar ein zweiter halbvers; so

in The Tale of the Basyn (hs. aus dem ende des 15. Jahrhun-

derts; am besten gedruckt bei Hazlitt, Romains of the Early

Populär Poetry of England, London 1864, 111,42; strophenform

aaaa,bccch). Zu gründe gelegt ist dies Schema in dem, wol

auch dem 15. Jahrhundert angehörigen Turnier von Toltenham

(Hazlitt, a. a. o. III, 82, strophenform aaaa,bccch) und in der

Dunbar zugeschriebenen Bailad of Kynd KUiock (Laing II, 35;

ababahab,cdddc). In dem ersteren gedieht erscheint jedoch schon

der unterschied zwischen zweiten und ersten halbzeilen zum
teil verwischt, in dem letzteren könnten andere später zu be-

sprechende Veränderungen eingetreten sein.

Zwei erste halbverse mehr einem zweiten (durch einen

bobvers mit dem aufgesang verbunden) weist das im jähre 1306

entstandene lied auf die Gefangennahme und hititichtung Simon

Fräser's auf (P. L. VI bei Böddeker, Altengl. Dichtungen etc.,

strophenform aaaa,bccb). Wenigstens liegt diese gliederung zu

gründe; denn auch hier schwindet zum teil die Scheidung

zwischen erstem und zweitem halbvers, offenbar unter den-

selben einflüssen, welchen auch die langzeile im Süden aus-

gesetzt war.i

^ Ueber diese einflüsse handle ich in meinem beitrage zu Paul's

Grundriss.
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In allen diesen fällen glich die kurzversgruppe einer halben

schweifreimstrophe, sei es der einfachen oder der erweiterten.

Eine ganze schweifreimstrophe liegt vor in Sayne John the Euaun-

yelist {ahababah,cMcdd\ hg. v. Perry, E. E. T. S. 2(3, s. 87 ft".); z. b.:

(), !l tf. Ware bis will was to wende

Or liym lyked to lende

Batlie ruyldely and still,

hou held l^e ay witli {^at lieudc

And ferde forthe witli tlii frende

And wroghte at bis wille.

Aber man ging in diesen eigentümlichen bildungen noch

weiter. Das Thornton-ms. (um 1440 entstanden) überliefert uns

The Romance of Sir Degrevant (hg. von Halliwell in den Thornton

Romances 1844, s. 177 ff. Die zweite Strophe lautet (nach dem
druck bei Halliwell):

Wyth kyng Arrtor, y wene,

And wyth Gwennor the qiiene,

He was knowun ftbr kene;

That comelych knyght;

In Hethenesse and in Spayne,

In tfraunce and in Bryttayne,

Wyth Percevalle and Gawayne,

fifor herdy and wyght! .

He was dowghty and dere,

And ther nevew ttuUe nere,

Ther he of dedys myght y-here,

By days or by nygbt.

ffor-thy they name hem that stounde

A knyght of tabulle round,

As maked is in the luappe-mound

In storye füll ryght.

Was für ein versmass liegt hier vor? Da die reimstellung

die der schweifreimstrophe ist, könnte man versucht sein, die

längeren verse vier-, die kürzeren dreitaktig zu lesen ; aber man
wird sehr bald die Unmöglichkeit dieser scausion erkennen:

ein kleiner teil der längeren verse Hesse sich zwar so fassen,

die mehrzahl ist aber entweder gar nicht in dieses Schema

zu bringen oder nur, wenn man vielfach fehlen der Senkung

annimmt, während sonst in diesen balladeu ziemlich regel-

mässig hebung und Senkung wechselt. Die kürzeren verse

fügen sich gar nicht. Auch wenn man versucht, diese zwei-

taktig, die längeren dreitaktig zu lesen, kommt man zu keinem

befriedigenden rhythmus; ausserdem sind derartige schweifreim-
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stropheu im Mittelenglischeu i;ar nicht belegt (Schipper, Metr.

I, 353 ff.). Vergleicht mau mm diese verse mit den früher

besprochenen, so erkennt man sofort, dass wir hier dasselbe

metrum vor nns haben: den zweihebigen vers.' Die halbverse

der stabreimzeile, die wir früher nur im anschluss an lang-

zeilen fanden, treten also hier selbständig auf. Dass der Stab-

reim schon recht vernachlässigt und verwildert ist, beweist

nichts gegen diese auffassung. Auch im Altenglischen erhielt

sich die rhythmik des verses länger in ursprünglicher reinheit

als die Setzung der stäbe (vgl. Sievers, Beitr. X, 451) und da

der rhythmus das wesen der dichterischen form ausmacht, ist

dies auch in der natur der sache begründet.

In derselben vers- und strophenform ist eine andere im

Thornton-ms. überlieferte 'romance' geschrieben, Sir Perceval

of Galles (Halliwell s. 1 ff.). Die setzung der stäbe dürfte etwas

besser zu nennen sein als im früheren denkmal. Bemerkenswert

ist die, wenn auch nicht vollkommen durchgeführte strophen-

verkettimg: jede erste zeile widerholt die werte der letzten

zeile der vorangehenden Strophe. Da der anfangsvers der

Strophe einer ersten halbzeile, der schlussvers einer zweiten

entspricht, also verschiedenen baues sind, so kann die wider-

holung, auch wenn sie syntaktisch möglich ist, keine wörtliche

sein; es ist nun lehrreich zu beobachten, wie der dichter diesem

rhythmischen unterschiede gerecht zu werden sucht. Er fügt

reine flickwörter ein; so:

Notv of justyngez thay teile 8,1

There he lygges in the felde 5,

1

Withowttene any mercy 58, 1

Witli thaire wapyns in thaire hande 72, 1;

oder ein He says, He sayde, obwol es vorher an einem inquit

nicht gefehlt hat (35, l; 36, 1; 37, 1; 62, 1; 68, 1 u. s. w.); oder

er erweitert durch schmückende beiwörter; z. b.:

AVith wilde bestez for to playe 12, I.

Wenn daher gelegentlich der schlussvers der strophe zu lang

ist für das ausmass eines zweiten halbverses, aber wörtlich

übereinstimmt mit dem anfangsverse der nächsten strophe, so

1 Ich unterscheide mit Schipper vier- und zweiheb ige verse von
vier-, drei-, zwei taktigen. Erstere sind die nachkömmlinge des alteng-

lischen Stabreimverses, letztere die nachbildungen fremder metra und lassen

im prinzip regelmässig hebuug und Senkung wechseln (vgl. Schipper, Engl.

Metr. I, 258).
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haben wir gewiss fehler des Schreibers vor ims, der bereits

die folgende zeile im äuge hatte.

Dieselbe stropheuforra liegt noch vor in The Avorvyngc of

King Arther, Sir Gawan etc. (llobson, Three Early Engl. Metrical

Komances 1842, s. 57 ff.), The Disputation hyttven a Crysten Man
and a Jeive (Horstmann, Sammlung altengl. Leg., 1878, s. 204)

und The Tale of the Smyth and his Dame (Horstmann, Altengl.

Leg., neue folge, s. 322), hier, wie es scheint, durch die Über-

lieferung verderbt. Ein sehr später ausläufer ist das gedieht To

All False Flallering Freemen of Cambridge (Hartsiiorne, Ancient

Metrical Tales, London 1829, s. 222 ff.), wol unter denselben

südlichen einflüssen stehend wie das früher angeführte lied

auf die gefangennähme Fraser's.

Die einfache schweifreimstrophe {aabcch) aus zweihebigen

verscn findet sich in dem gedieht The Feesl, einem anhang zum

Turnier von Totlenham (Hazlitt a. a. o. HI, 93, als A Bailad auch

gedruckt bei Hartsiiorne a. a. o. s. 145, hs. aus dem ausgange

des 15. Jahrhunderts) und dieselbe strophe verdoppelt in der

reimstellung aabccbddbeeh in Roidand <md J'ernagu (E. E. T. S.

Extra Ser. 3S, s. 37 ff.), wenn auch der versbau anfangs recht

holprig ist und erst etwa von der 38. strophe (v. 437) an etwas

glatter wird. Dieselbe strophe in der reimstellung aabaabccbddb

liegt zu gründe in Lybeaus Disconus (Kitson, Ancient Engleish

Metrical Romanees, London 1802, II, 1 ff.; auch in Perey's

Folio-ms., ed. by Haies and Furuivall II, 415 ff.).

Aber es ist eine wichtige einschränkende bemerkuug zu

machen. Unser metrum tritt keineswegs immer so deutlich zu

tage wie es nach den oben gegebenen proben scheinen möchte.

So lautet der anfang von Sir Degrevant im Thornton-ms. (vgl.

Schleich, Engl. Stud. XII, 141):

Jbesu, lorde in trynite,

Graimte J^am lievene forto scc,

tat hiffes gamene and glee

And gestis to fede.

Die ersten zwei verse würden sich bequem als viertaktige lesen

lassen. Und vollends der anfang von Lybeaus Disconus:

Jhesu Cryst, our savyour,

And his modyr, that swete flour,

Helpe hem at her nede,

That harkeneth of a conquerour,

Wys of wytte and whyglit werrour,

And doughty man in dede elc.
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Die ganze erste stroplie (12 zeileu) kann als schweifreim-

strophe aus vier- und dreitalvtigen verseu gelesen werden, sie

ist sogar — für unser olir wenigstens — in dieser seansion viel

wollautender. Und dotdi verbietet uns eine durchsieht des

ganzen gediehtes gleiehtaktige verse anzunehmen; man ver-

gleiche etwa mit dem angeführten stück die verse 97 tf.:

Wytlioute rnore resoun

Diik, erl and baroiin,

Whescb and yede to luete;

Of all mauere fusoiin,

As lordes of renoun,

Ynowgh tbey hadde ete.

Das sind deutlich zweihebige verse. Zeilen dieser art und

solche, wie sie vorhin angeführt wurden, sind aber keineswegs

scharf von einander geschieden, sondern bunt vermischt. —
Und auch wo zweihebige verse im anschluss an laugzeilen auf-

treten, sind in späteren denkmälern solche erscheinungen be-

merkbar. Man vergleiche z. b. folgende zwei Strophenausgänge

aus The Tale of the Basyn:

VIII. And jet thu iiiay not the XIV. Hir liert began to glade

Perdy, thu was my faders eyre She anone rijt thoo

Off bowse and londe, tbat was so feyre, Slew a capou or twoo,

And ever tbou lyves in dispayre; And otber gode meto tber-too

Wbat deiioll, bow niay this beV Hastely sbe made.

Namentlich bemerkenswert in dieser beziehung ist aber

das Dun bar zugeschriebene gedieht The Droichis Pari of the

Play (Laing II, o7). Die erste strophe lautet:

Harry, barry, bobillscbowe!

Se quba is cuminyn nowe,

Bot I wait nevir howe,

Witb tbe quborle wynd?
A ferjand owt of Soldane land,

A gyand sträng for to stand,

Tbat witb tbe strcntb of my band,

Beres may bind.

Der gleichtaktigeu seansion setzen sich, wenn auch nicht in so

grossen masse, dieselben bedenken entgegen, wie in früheren

denkmälern; namentlich die kürzeren verse sind ganz wie zwei-

hebige gestaltet. Aehnlich ist der bau der verse in den fol-

genden drei Strophen und wider sind besonders die kürzeren

deutlich {Farleis to find 12; Licht as the hjnd 16; G7-ete of re-

noune 20; Of all this faire Tonme 24; With a hie sowne 28);

findet sich unter ihnen ja auch der typus C\ (28, vielleicht 24).
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Die schliisszeile der vierten strophe dagegen lässt schon drei-

taktige scansion zu {My eldaris bair the crowne 32) und die

fünfte Strophe setzt ganz anders ein als die früheren:

My fore grantschir, hecht Fyn Mac Kowle,

That dang the devill, and gart him yowle,

The skyis ranyd qiihen he wald scowle

And tniblit all the air.

In dieser art geht es fort: das sind unzweifelhaft vier- und drei-

taktige verse. Sie heben sieh aber ganz deutlieh ab von den

früheren und zeigen, dass diese anders zu fassen sind.

Wir müssen also annehmen, dass an stelle der zweihebigen

verse in späterer zeit vier- und dreitaktige ti*aten, diese für

zweite, Jene für erste halbverse. Zum überfluss besitzen wir

auch geradezu ein zeugniss dafür in einer der bekannten stellen

in könig Jakob's Revlis and Cavtelis, welche vom 'Tumbling-

verse' handeln (vgl. Schipper, Engl. Stud. V, 490 f). Gemeint

sind mit diesem ausdruck Strophen aus gereimten stabversen.

Nach seinen Weisungen sind sie wesentlich anapästisch zu lesen,

wobei die uns geläufige scansion mit vier hebungen heraus-

kommt. Ausdrücklich nimmt er jedoch davon aus 'ihe short

lynes of aucht in ihe hifider end of the verse (= Strophe), Ihe

quhilk flowis as vlher verses dois'\ und von diesen sagt er früher,

sie halten die regel ein: 'the first fute^ short the secound lang,

and sa furth' , d. h. sie haben jambischen rhythmus. Am ende

des buches gibt er als beispiel des 'Twnhling- verse' eine drei-

zehnzeilige strophe der art, wie wir sie zu beginn besprochen

haben {ababababc,dddc); die kurzverse lauten nun:

Besyde a pot baith auld and worne,

This bratshard in ane bus was borne,

They fand a monster on the morne,

War facit nor a cat.

Diese zeilen ergeben, nach könig Jakob's angaben gelesen,

deutlich vier- und dreitaktige verse.

Man wird aber auch den abstand dieser kurzzeilen von

denen in Sus., AA, GG u. s. w. merken und nicht aus diesem

zeugniss schliessen wollen, dass die kurzverse in solchen

Strophen von jeher gleichtaktig waren. Weitere beispiele für

diese art des abgesanges kommen recht häufig vor in der dra-

1 fiit bedeutet hier 'silbe', wie pied im Altfranzösischen (vgl. Tobler,

Vom altfr. Versbau s. ö8).
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iiiatiselicn dielitnug- des ausgehenden niittelalters (vgl. Schi])per,

Eug-1. Metr. I. 392 ff.).

Da nun die gleiclitaktigen verse an stelle der zweihebigen

in späteren gedichten, erst im 15. Jahrhundert, auftreten, da

ferner denkmäler, welche bald die eine, bald die andere

seansion zu erfordern scheinen, uns deutlich einen Übergang

zwischen beiden versmassen aufweisen, so haben wir gewiss

nicht an ein gleichberechtigtes nebeneinanderbestehen zweier

verschiedener bildungsarten des abgesanges zu denken, son-

dern wir müssen annehmen, dass der zweihebige vers durch

gleichtaktige allmählig verdrängt wurde. Wie wir uns dies

vorzustellen haben, ist fraglich. Zwei möglichkeiten bieten

sich. Entweder standen sich die beiden versmasse so nahe,

dass sie sich im rhythmischen gefühl der dichter vermengten,

und minder geschickte bald in das eine, bald in das andere

hineingerieten. Oder die zweihebigen verse, die ja von anfang

an gern eine gewisse fülle zeigen, haben durch verlang-

samten Vortrag und durch das hervortreten von senkungs-

silben (namentlich der nebeutöne) wirklich neue hebungen ge-

wonnen, die Strophen oder strophenteile, in denen sie auf-

traten, wurden den schweifreimstropheu aus gleichtaktigen

Versen ähnlich und dies bewirkte eine völlige angleichung.

Das letztere ist wol wahrscheinlicher; es wäre begreiflich,

dass die halbzeile des stabreimverses weniger Widerstands-

kraft gegen ausgleichende eiuflüsse besass als die langzeile,

dass sie, ihrem ursprünglichen, uralten zusammenhange ent-

rissen, bald ihre lebensfähigkeit verlor. Mitten in diesem

übergange stünden verse wie die in Lyheaus Disconus. Volles

licht könnte indess über diesen sehr bemerkenswerten Vor-

gang, der allerlei fragen nahe legt, erst eine nähere Unter-

suchung verbreiten.

Zum schluss sei noch auf eine eigentümliche bildung hin-

gewiesen, die von den bisher betrachteten abweicht und, wie

es scheint, vereinzelt dasteht: der gereimte abgesang in den

strophenartigen abschnitten des Syr Gawayne; z. b.:

IG ff. Where werre & wrake & woncler

Bi sy)?ez hatz wont )'er-inne

& oft boj^e blysse & blimder

Fnl skete hatz skyfted synne.

33 ff. As hit is stad & stoken

In stori stif & strong
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With le] letteres loken

In londe so liatz ben louge.

Wir haben hier nur erste halbverse, in der Stellung- ahah

reimend vor uns, während sonst immer erste und zweite ver-

bunden auftreten. Zumeist sind sie hier auch schon sehr ge-

längt, als ob sie im übergange zu gleiehtaktigen versen be-

griffen wären; auffällig ist aber noch ferner, dass sie sieh nicht

wie sonst vier-, sondern dreitaktigen versen nähern.

II. Der eiiifluss des endreims auf die rliythmik

des verses.

In meiner Untersuchung der rhythmik der mitteleuglischen

Stabreimzeile (Anglia XI, 392 ff. u. 553 ff.) habe ich jene dich-

tungen, welche ausser dem Stabreim auch noch den endreim

verwenden, ausgeschlossen, da eine beeinflussuug der rhythmik

durch den letzteren von vorneherein wahrscheinlich war. Bei

einer durchsieht der hierhergehörigen denkmäler hat sieh mir

ergeben, dass eine solche beeinflussung in der tat besteht, ihr

grad aber sehr verschieden ist. Es lassen sich mehrere rich-

tungen metrischer technik erkennen, die ich in meinem bei-

trage zu Paul's Grundriss der germ. Philologie in aller kürze

zu kennzeichnen versuche. Eine eingehende einzeluntersuchung

hätte dies weiter auszuführen. Auf gewisse folgen der anwen-

duug des endreims jedoch, welche, wenigstens im 14. Jahrhun-

dert, allen richtungen gemeinsam sind und in den epischen

dichtuugen des nordens und nördlichen mittellandes allein den

unterschied zwischen dem gereimten und dem reimlosen stab-

verse ausmachen, wollen wir im folgenden näher eingehen.

In den zu Strophen gebundenen langzeilen bleibt der erste

halbvers unberührt vom reim; sein bau ist daher auch derselbe

wie im reimlosen stabverse. Im zweiten halbverse sind auf-

fällig und abweichend gebaut zunächst fälle wie die folgenden:

wt liis knyghtehede AA 8, 4 of j^at tresofie AA 23, 5

at a rydyng-e AA 23, 8 with ane castell GG 44

tliat wes riebest GG 520 in tliat semblee GG 214.

Mau könnte geneigt sein, zunächst die fälle mit romanischen

Wörtern nach dem typus Ai zu scandiereu, also with ane castell,

in that semblee, und danach auch an touverschiebung in ger-

manischen Wörtern denken, wie sie in den gleichtaktigen metren

üblich ist, also lesen: äl a rijdijnge u. s. w. Bei einer genauen
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imtersuehuDg- der verhältuisse ergeben sieh iiuless, Damentlicli

aus GG, eiuer diehtiing;, welelie in der Setzung- der stühe genau

ist, hinweise, die mir diese möglichkeit auszuseliliessen seheinen.

1) In allen zweiten halbversen des GG ausser den fraglichen

trägt die erste hehung den stabreini, zumeist aueh die zweite,

selten die zweite allein (40, 148 u. s. w., im ganzen 21 falle).

Ganz vereinzelt finden sich verse, in denen beide hebungen

des Stabreimes entbehren (147, 165, 267, auch 123). Durch jene

betonung nun würde eine grosse zahl von fällen der letzten art

herauskommen. Zudem würde der Stabreim, der doch sicher-

lich beabsichtigt ist, auf eine silbe zwischen den hebungen

fallen, ohne dass eine von diesen an ihm teil nähme, eine

eigentümlichkeit, die sonst gar nicht vorkommt. 2) Die erste

hebung des zweiten halbverses, mag sie nun alliterieren oder

nicht, wird immer von einem vollwort gebildet (subst, adjcki,

verb.). In allen jenen fraglichen fällen gehen aber minder ge-

wichtige Wörter, präpositionen , konjunktionen u. dergl. voran.

i

Wenn der dichter die betonung casiell, rydynge beabsichtigt

hätte, so würde er dafür sorge getragen haben, dass ein voll-

wort vorausgeht. Dies kommt nun in der tat manchmal vor

und da trägt auch immer dieses vollwort den Stabreim; so:

kene and criiell 40 and braitlily bledand S7(t

I teil you treuly 507 lang and lufly 922,

(im reim auf ivell, teil, casiell; hand, land, hand u. s. w.), verse

also, welche offenbar unter den typus Ai, (x)lxx— i fallen

(vgl. noch 924, 973, 1091, 1196, 1239, 1246, 1265; dazu mit

unregelmässigem Stabreim 1303, 1311).

Man könnte noch an eine andere möglichkeit denken, sowol

für die früher angezogenen fälle als für diese, nämlich zu betonen:

ät a rydynge kene and crüell

with ane cästell I teil you treuly.

Gegen diese auffassuug von fällen der ersteren art spricht

schon das oben unter 2) angeführte. Aber für die zweite

gruppe könnte sie deswegen empfehlenswert erscheinen, weil

auf diese weise die zwei mit dem Stabreim versehenen silben

in die hebung treten. Indess, es kommt ja oft genug vor,

dass ein stab in die Senkung fällt, sobald die normale anzahl

von Stäben bereits vorhanden ist; man denke an die ersten

^ Nur einmal v. 1211 his grete kytidnes ein adjektiv. Dieses wort
aber erscheint auch sonst minder betont, vgl. Anglia XI, 397.
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halbzeilen mit drei Stäben. Ferner würden wir durch jene

annähme eine grosse anzabl von verseu erbalten, die ich 'ver-

kürzte' genannt babe, d. b. balbzeilen. welche statt zweisilbiger

erster Senkung nur einsilbige aufweisen (vgl. Anglia XI, 417).

Solche kommen in GG gelegentlich vor:

as flour vnfild 352 (: chlld, mild)

to say at saw 409,

aber so viel ich sehe, kaum mit klingendem ausgang. Es ist

daher nicht sehr wahrscheinlich, dass der dichter durch diese

fälle ihre anzabl so bedeutend vermehrt hätte. — Zum teil noch

deutUcher liegen die Verhältnisse bei dem älteren AA. Hier

werden verkürzte verse, wie wir weiter unten darzulegen ge-

legenheit haben werden, in noch geringerer zahl zugelassen;

nur sechs sind gesichert. Dagegen finden sich 15 durch alle

haudsehriften beglaubigte fälle wie w^ Ms knyghtehede 8, 4 und

zwei der art wie to mnke thy menymje 19, 4.

Es bleibt also nur mehr eine seansion übrig: die nach dem
typus C, beziehungsweise C,

:

at a rvdyDge

witli ane cästell.

Diese behandluug des nebentons ist in dem reimlosen stabverse

selten. Während im Altenglischen zweite teile von compositis

und schwerere ableitungssilben sehr gern für die zweite hebung

von C verwendet wurden, ist dies im Mittelenglischen auf com-

posita eingeschränkt und auch hier nicht sehr häufig. Wir

haben also ein zurückgehen auf eine altertümliche betonungs-

weise vor uns und wir erkennen leicht, wieso die dichter

dazu kamen. Durch die gleichzeitige gesetzmässige anwen-

dung des eud- und Stabreims konnte ein gewisser widerstreit

erzeugt werden; der letztere forderte die entschiedene betonung

der Wurzelsilbe, für den ersteren waren nebentonige ableitungs-

und flexioussilben (-?/, -ly, -ing, -est) sehr bequem, namentlich

wenn, was gewöhnlich der fall ist, der dichter mehr als zwei

reimworte benötigte. Das beispiel der gleichtaktigen verse,

in welchen ja jene silben häufig auf kosten der Wurzelsilbe

zum reim herangezogen wurden, musste den gegensatz ver-

schärfen. Um nun diesen entgegengesetzten anforderungen

gerecht zu werden, griff man zunächst auf eine altertümliche

rhythmische betonung zurück und das war in der tat eine

untadlige lösung der Schwierigkeit. Aber diese neubelebung
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eines bereits im absterben begriffenen branebes moebte doch

dem si)raebgciste und der betonungsentwickehmi!,- zu wenig-

entsprechen, um uubescliränkte geltung zu erlangen; es drang

doch auch jene tonverschiebung ein, wie sie in den gleichtak-

tigeu metren herrschte und gewann mit der zeit an Verbreitung,

obwol die der stabreimdichtung allerdings angemessenere be-

tonung rijdijnije, cäalell die häutigere, die gewöhnliche blieb.i

Es ergibt sich also eine sehr einfache regel für die scansion

des zweiten halbverses: die erste hebuug trifft die Stammsilbe

des ersten vollwortes, die zweite die reimsilbe; in welchem ab-

stände beide von einander stehen, kommt nicht in betraeht.

Dieselben erscheinungen, wie die besprochenen, kommen

auch bei anderen typen vor. So:

and lull clievailrüs GG 391

for bis päramour GG 538,

gegenüber:
^^^^^ ^^^ graciüs GG 389

that prouit paramour GG 654.

Weitere belege finden sich in allen anderen hiebergehörigen

dichtungen. —
In den kurz Zeilen der aus stabversen gebildeten Strophen

werden nach unseren früheren ausführungen sowol erste als

zweite halbverse vom reime berührt. Die letzteren zeigen hier

ganz dieselben eigentümlichkeiten wie in den langzeilen, ein

neuerlicher beweis, dass wirklich zweite halbzeilen vorliegen. So:

Of l'at prufete Sus. 364 All my leuing GG 1076

To l'aire sopere AA 26,13 With outin distänce GG 1362.

Wie steht es nun aber mit den ersten halbzeilen?

Welchen einfluss übte hier der endreim aus? Man könnte, da

die Ursache dieselbe ist, auch dieselbe Wirkung erwarten wie

im zweiten halbvers, also jenes zurückgreifen auf eine alter-

tümliche betonung, wie r/ding; was aber bei dem knapperen

bau der zweiten vershälfte möglich war, konnte nicht auch auf

den eine grössere fülle erfordernden ersten halbvers tibertragen

werden. Die gesammte mittelenglische stabreimdichtung zeigt

eine abneigung gegen den gebrauch des typus C im ersten

halbvers; um so weniger mochte man den typus Ci hier zu-

^ In der Sns. bilden die zweiten halbverse mit dieser letzteren be-

tonung 3 Prozent der gesaiumtauzabl, die mit tonverschiebung 0,3 prozent;

ähnlich steht das verhältniss in AA (2,4 : 0,3) und GG (5 : 1,3), die zunähme
der fälle mit tonverschiebung ist aber doch deutlich.

AagUa, XII. band. 29
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lassen. Es blieb also nichts übrig-, als jene bequemen reini-

silben überhaupt zu vermeiden oder sie mit tonversehiebung

zu gebrauchen, wie sie ja auch in der zweiten vershälffce neben

der korrekten betonung vorkommt und immer mehr an aus-

dehnung gewinnt. In der tat können wir beobachten, wie

anfangs solche fälle gemieden, aber im laufe der zeit immer

mehr zugelassen werden. In der Sus. bilden die ersten halb-

versen entsprechenden kurzzeilen, welche mit tonversehiebung

reimen, 7 prozent aller solcher kurzverse, in AA 11, in CtG

25 prozent.

'Tonverschiebung' sagten wir, indem wir uns vorläufig eines

ausdrucks bedienten, der für entsprechende erscheinungen im

gleichtaktigen reimverse allgemein üblich ist. Dass aber in

den besprochenen fällen, sei es nun am ende der langzeilen

oder der halbverse, wirkliche tonversehiebung eintrat, wie

sie ten Brink für die gleichtaktigen metren bei Chaucer an-

nimmt, bezweifle ich sehr. Es ist bemerkenswert, dass alle

fälle nur an einer versstelle vorkommen, dem versende, wäh-

rend sie in den gleichtaktigen metren auch sonst zu treffen

sind: man griff offenbar zu einer dem wesen des stabreim-

verses ganz und gar zuwiderlaufenden freiheit, nur um die

nötige anzahl von reimwörtern herbeizuschaffen, was bei der

grossen zahl der ausserdem geforderten stabwörter nicht leicht

war. Wahrscheinlich wird man also durch schwebende be-

tonung den hier mehr als in gleichtaktigen metren ins ohr

fallenden widerstreit zwischen wort- und verston zu verschleiern

gesucht haben.

Wir haben im voranstehenden nur zweisilbige Wörter im

äuge gehabt; anders stand es mit dreisilbigen der gestalt ~xx\
wie sie häufig am Schlüsse der ersten halbzeilen vorkamen.

Hier konnte ohne beeinträchtigung des rhythmus der neben-

ton zum reim verwendet werden. Wir werden also zu scau-

diereu haben:
Ouer lieor hcdes gou hyng

l^e wince and |'c wederlyng. Sus. 101 f.

)?ou Brak gödes Comäundemönt
To sie such an Innocönt

with eny fiils Juggemcnt. Sus. 322 ff.

* Dreisilbige Wörter mit der betonung — x X scheinen, so weit sie

überhaupt an dieser versstelle vorkommen, bereits zweisilbig geworden
zu sein.
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Wen diese seaiision unwalirscheinlich dünkt, der vergleiclie

damit, was das verhilltuiss von reim und rh3'tlimus betrifft,

ganz gleich gebaute fälle aus neuengliselien gediebten, wie

*r«m were its melody, Rose wiihout thee' und andere, die

Schipper, Engl. Metr. II, 145 f., angeführt hat, sowie deutsehe

volkstümliche lieder, z. b.: 'Brause du freiheitsshng , brause wie

dönnerklang' und die bemerkungen Stolte's über solche fälle

in seinen 'Metrischen Studien über das deutsche Volkslied'

(Jahresbericht über das realgymnasium zu Crefeld 1882—83)

s. 30 ff. — lieber die auffassung ähnlich gebauter versausgänge

am ende des IG. Jahrhunderts (1589) haben wir ein lehrreiches

zeugniss in einer bemerkung Puttenham's in seiner 'Arte of

English Poesie', s. 137 des Arber'schen neudrucks. Er sagt vom
daktylus, er sei 'most vsiiall and fit for our vulgär meeter and

most agreeable 1o Ihe eare, specially if ije ouerlade not your verse

tvith too many of them buf here and there enterlace a Jambus or

some other foote of two times to giue htm grauitie and stay, as

in this quadrein Trimeter or of three measnres.

Rentier agalne niie liberde

and sei yoür cäpCiue free

GlorXoüs IS tlie vlctorte

Cönquerours üse wtth lentCie.

Where ye see euery verse is all of a measure and yet vnegall

in number of sillahles'. Aus Puttenham's Worten wie aus seiner

bezeichnung geht hervor, dass für ihn alle verse gleichmässig

drei hebungen hatten, also nicht etwa die reimenden nebentöne

in den dreisilbigen Wörtern als neue hebung galten. —
Der endreim ändert also im stabverse zunächst nur die

Verwendung des wortmaterials in etwas; die rhythmik des

verses bleibt dieselbe. Im norden des landes, der ja auch in

sprachlicher hinsieht sich als viel konservativer erweist, behält

der vers von gewissen, auch im reimlosen stabverse üblichen,

Überladungen der ersten halbzeile abgesehen, auch fürderhin

diese gestalt. Es ist sehr bezeichnend und ein neuerlicher

beweis, wie tief die alten typen dem rhythmischen gefühle

jener zeit eingeprägt waren, dass noch in der von könig Jakob

als beispiel für den Tumbling-verse angeführten Strophe (siehe

oben s. 444) genau die gesetze eingehalten werden, welche in

der Stabreimzeile des 14. Jahrhunderts gelten. Die kennzeich-

nenden unterschiede zwischen erstem und zweitem halbverse

29*
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treten deutlich zu tage, das uormale ausmass des verses wird

weder nach oben noch nach unten hin überschritten. Aber auch

die rhythmische mannigfaltigkeit der stabreimzeile ist keines-

wegs, wie man erwarten könnte, einem streben nach gleich-

taktigkeit gewichen; unter den neun zweiten halbzeilen finden

sich zwei nach dem typus Cj

:

Ay trutt and into troiipes fra tlie twylicht 4

The king of Fary with the Court of the Elf quene 7,

(wahrscheinlich gehört auch 2 nou gif I reid rieht hierher) und

einer nach BCi:
In the hinder end of harnest vpon Alhällow ene 1.

Es ist zu bedauern, dass der vierhebige vers nicht in dieser

nördlichen form weiterlebte.

III. Zu *The Awiityrs of Arthure'.

LUbke sagt in seiner oben s. 437 angezogenen dissertation,

in AA seien viersilbige halbzeilen nach der cäsur sehr häufig

(z. b. I, 2, 6, 8; II, 2, 5, 8), seltener vor der cäsur (II, 4; V, 1 etc.).

Die halbverse, worauf hier bezug genommen wird, sind:

als the büke tellis I, 2 )?t hir hede hydys II, 5

to J^e depe dellis I, 6 \^^i the ravue schrydes II, S

by frythis, and fellis I, S Raylede w* rubes II, 4 a

l^at glemet fiill gaye II, 2 Alle darkis the dere V, la.

Lübke nimmt also für dieses gedieht bereits verstummung des -e

in den endungen -es, -ed an. Das ist aber nicht statthaft. Wie

Murray in seinem aufsatze 'The Dialect of the Southern Couuties

of Scotland' (Transactions of the Philological Society 1870—72)

s. 151 ausfuhrt, war zwar im Schottischen schon seit ungefähr

1340 dieser vokal stumm, aber in 'suslained poelrij' — und zu

dieser müssen wir AA rechnen— galten noch bis ins 16. Jahr-

hundert jene endungen als eigene silben. In der tat finden

wir noch in GG (ende des 15. Jahrhunderts) den reim deuinis :

mine is 1228 f. und eine ganze reihe solcher reime in The Büke

of the Howlat und Douglas' prolog. Murray gründet seine

behauptung nur auf den gebrauch in gleichtaktigen metren;

indess auch die stabreimzeile gibt unzweifelhafte hinweise in

dieser richtung. Durch die annähme Lübke's würde eine sehr

grosse anzahl von verkürzten versen entstehen; diese sind nun,

abgesehen von den in rede stehenden fällen, ausserordentlich

selten. So viel ich selic findet sich kein fall, der von allen
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drei liandscliriften Überliefert würde.' Diejenigen, welche sieh

nur in einer iinden (I weist ihrer am meisten auf), können wir

füglich als zu wenig gesichert bei seite lassen.- Durch zwei

handschriften gestützt sind folgende zweite halbverse:

LD: füll thlkke folde 4,9

He earf downe clene 47, 5

Stande vp ryght 51,7

LI: t^e soiie schaue scheue (wex clere /) 2fi, 4

of brynt golde bryghte 27, 4

DI: (was /) prodly pight 28,2.

Weniger sicher ist:

LD: to makc repaire 53,8;

vielleicht liegt Ci vor. Im ersten halbverse bieten LI:

A knyghte sali kenly 23, 1.

Wie man sieht, wird zumeist die einsilbige Senkung durch ein

gewichtigeres wort gebildet, wodurch für den ausfall der anderen

Senkungssilbe ein gewisser ersatz geschaffen wird (vgl. über

ähnliches in anderen denkmälern Anglia XI, 417 f.). Verkürzte

verse werden also nur sehr sparsam und nur unter erleich-

ternden bedingungen zugelassen. Nähmen wir aber verstummen

des -e in -es und -ed an, so würde sich die zahl dieser fälle

(ohne dass jene bedingung einträte) ganz ausserordentlich

steigern; denn diese endungen werden häufig an der stelle

einer der zwei normalen senkungssilben gebraucht:

by frythw, and fellis I, S

]?at glemei füll gaye II, 2

ferner: -es IV, 2, 3, 5, 6, 11, 13; V, 2, 4, 5, 9; VII, 1, 7 u. s. w.;

-ed IV, 10; VI, 6; IX, 6; XII, 9 u. s.w. Dies beweist, dass sie

noch als eigene silben gesprochen wurden.

Viersilbige zweite halbverse kommen allerdings vor:

by a grene welle III, 2

trewely to teile III, 8.

Sie gehören den typen Ci und A2 an.

Wien. Karl Luick.

1 Ich benutze L nach dem druck in Madden's Sxjr Gawuyne, I nach

dem abdruck Robson's (Three Early Engl. Metr. Rom.), D kenne ich nur

aus den Varianten bei Maddeu.
^ Ihre anzahl ist übrigens auch nicht gross. In I finde ich 1 1 (23, 1; 28,8;

33,4; 35,8; 38,1,6; 47,2; 51,1,3; 52,4a) in L 3 fälle (5,3; 13,7; 55,6).



EIN BRIEF EMERSON'S.

Concord, 30 April, 1843.

My Dear Wheeler.

It is very late for me to begin to thank von by letter for your

abundant care and supply ot" my wants, and, to point the reproacli, here

has come this day as I am putting pen to paper to send by Mr. Mann^

to morrow, a pair of books from Mr. Weiss ^, brought from your own

hands. Two füll letters I have rcceived, & printed the substance of the

same^ & had the reading of a part of two more addressed to Robert

Bartlett^ since I wrote you. But, all winter, from 1 January to 10 March,

I was absent from home, at Washington, Baltimore, Phila. & N. Y., &
would not write letters to Germany, on the road. — What sball 1 teil

you. Our Dial, enriched by your manifold Intelligence, yet languishes

somewhat in the scantiness of purchasing patrons, so that Miss Peabody^

wrote me at N. Y. that its subscription-list did not now pay its ex-

penses. I hoped that was a hint not to be mistaken, that I might

drop it. But many persons expressed so much regret at the tho't

of its dying, that it is to live one year more. Ellery Channing'^ has

written lately some good poems for it, one, especially, called "Dcath",

& a copy of verses addressed by him to Elizabeth Hoar. Channing has

just rented the littlc
|| [p. 2] red house next below mine'', on the Tnrn-

pike, and is coming to live here next week. Ilis friend, S. G. Ward, is

editing a volume (about the size of one of your Tenuysou's'*), of C.'s

poetry, which will appear in a week or two. Thoreau'-' goes next week

to New York: My brother William at Staten Island'" has invitcd him to

take Charge of the educatiou of bis son, for a year or more & the neigh-

borhood to the city offers many advantages to H. T.

Hawthorn* remains in his seat, & writes very actively for all the

magazines. Alcott" & Lane remain also in their cottage. Wright has

withdrawn from them, Sz, joins the Fourierists, who are beginuing to buy

& settle laud. These are all our village ncws of any Import: only, next

week, they begin to build a railroad, which may unseat us all, & drive

US into new solitudcs. I do not notice any very valuablc signs about

US in the literary & spiritual realm. Yet I found at Washington, & at

N. Y. some friends whom I grcatly cherish. I think our wide Community

* So im mauuskript.
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witli its iihundant rcading, & a culturc not depcndant oii oiie city, bat

taking place cvcry where in dotaehcd ncrvons contres, proniiscs to yield,

& already yields a great deal of private original unviolated thoiight &
character. Nature is resolved to uiake

|| |p. 'S] a stand against the

market, whicli has growu so usurping & omnipotent. Everytliing sliall

not go to market; so she makes shy men, cloistercd maids, & angels

in lone places.

Brook Farmi- is an experimcnt of another kind, where a hotbed

culture is applied, and everything private is published, & carried to its

extreme. I learn from all quarters, that a great deal of action & conrage

has been shown there, & niy friend Hawthorn alniost regrets that he had

not reraained there, to see the imfolding & issiic of so mach bold life.

He should have staid to be its historian. My friend Mr. Bradford writes

me from B. F. that he has formed several new friendships with old friends,

such new grounds of character have been disclosed. They number in all

about 85 souls. — You will have heard of Carlyle's new work, "Fast &
Present". I am just now printing it in Boston '^ (from ms. partly) braving

the chances of piracy from New York. It is certain to be populär from

the fear of one elass & the hope of another: and it is preliminary, Carlyle

seems to think, to Crorawell. It is füll of brilliant points & is exeellent

history, true history of England in 1843. — You will have heard of Robert

Bartlett's illness, & the great anxiety of his friends respecting him. He
went away, I heard, in good spirits,

|1 [p. 4] & somewhat amended: but

his health is in a most critical condition. It is a great grief to me, who
was every year learning to value him more, though there has been some-

thing curious, as well as valuable, in his unfolding . . . Margaret Füller

thanks you for your account of Platen; and wishes further to ask you,

to send her a copy of the Vol. III'* of Eckermann's "Conversations with

Goethe", which you announced. I will pay your brother for it.* You
have kindly offered to buy for me books or drawings, but I shall not

give you that trouble. I read little & not adventurously, but mostly in

old & proven books. You shall see & hear for me, and teil me what is

the hope of the new mines. Meantime I shall make an experiment on

the two new books you have sent me, or at least in person on Theodore

Mundt. Mr. Mann was to go to Berlin directly, & take on Dials to you;

I am sorry, he has changed his plan, & goes slower. In all good hope

& assurance, your friend, „ rrz r.^
R. W. Emerson.

Zur erklärimg des mitgeteilten briefes sei kurz das fol-

gende bemerkt.

Charles Stearns Wheeler war ein amerikanischer gelehrter,

welcher als Tutor in Greek am Harvard College von 1838 bis

1842 tätig gewesen ist. In dieser eigenschaft gab er eine vor-

* Am ende dieses satzes steht auf dem (zusammengefalteten , als

briefumschlag zugleich benutzten) briefbogen die adresse : Charles Stearns
Wheeler. Darunter ein jetzt unkenntliches siegel mit Umschrift.
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treffliclie Herodütausgabe heraus (vovwort datiert 1. März 1842).

Neben seinem faclistudium war er eifrig- literarisch tätig und

sein lebhaftes interesse an den neuesten erseheinuugen der

englischen literatur hatte ihn mit Emerson bekannt gemacht,

der ihn auch bald für seine Carlyleausgabe als korrektor

gewann.

Emerson schreibt am G. Aug. 1838 an Carlyle (Corr, I, 171)

in bezug auf seine ausgäbe der Miscellauies: 'I am sure you

will like onr edition. It has been most earefully corrected by

two young gentlemen who successively volunteered their Ser-

vices (the second when the first was called away), and who,

residing in Cambridge, where the book was printed, could

easilier oversec it. They are Henry S. McKean, an engineer,

and Charles Stearns Wheeler, a Diviuity Student, — working

both for love of you'. Mr. Carlyle erkannte bald die dienste

dieser jungen männer und schreibt (25. Sept. 1838): 'Eor the

present, thank as is meet all frieuds in your world that have

interested themselves for me. Alas! I have nothiug to give

but thanks. Henry McKean, Charles Wheeler, Convers Francis;

these Names shall if it please Heaveu, become Persons for me,

one day'. Am 2. Dezember desselben Jahres dankt Carlyle

nochmals: 'To my two young friends, Henry S. McKean (be

so good as write these names more indisputably for me) and

Charles Stearns Wheeler, in particular, I will heg you to ex-

press emphatically my gratitude; they have stood by me with

right faithfulness, and made the correctest printing; a great

Service: had I knowu that there were such eyes and heads actiug

in behalf of me there, I would have scraped out the Editorial

blotches too (notes of admiration, dashes, "We think"s, &c., &c.,

common in Jetfrey's time in the Edinburgh Keview) and London

misprints; which are almost the ouly deformities that remain

now. It is extremely correct printing wherever I have looked

and many thiugs are silently amended; it is the most funda-

mental Service of all'.

Emerson's Carlyleausgaben scheinen Wheeler zu einer

amerikanischen ausgäbe von Tennyson's gedichten angeregt zu

haben (vgl. anm. 8). Wheeler's hoffnungsreiche tätigkeit als

Schriftsteller, besonders in Verbindung mit dem neugegrüudeteu

'Dial', wurde zu früh unterbrochen durch ein lungeuleiden, für

welches er heilung 1842 in Europa suchte.
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Er scheint Carlyle in Cbelsea einen besuch abgestattet zu

haben ' und gini;- dann über Berlin nach Leipzig, wo er tief-

betrauert von seinen amerikanischen und deutschen freunden ^

am 18. Juni 1843 im alter von fünfundzwanzig jähren seinem

leiden erlag.

Anmerkungen.
1. Horacc Mann (I71)ß— 1859), berühmter piidagogisclier Schrift-

steller, besonders bekannt durch seinen Report of an Educational Tour

in Geruaany, (ireat Britain and Ireland 1843.

2. Kev. John Weiss (1S18— 1880). Ursprünglich unitarischer geist-

licher, seit 18(19 einer der leitcr der freireligiösen bewegung, erwarb sich

grosses verdienst um die deutsche literatur mit seiner Übersetzung von

Schiller's philosophischen werkeu. Hauptwerk: biographic Theodore
Parker's.

3. Diese 'Letters' sind, nach Ircland's handexemplar des Dial, mit-

geteilt inCooke's vortrefflicher quelleuuntcrsuchung; sie stehen Dial III,

no. 3 und no. 4; vgl. Journal of Speculative Philosophy, Concord, Mass.,

1885 (vol. 19, p. 225 ff.). — Ist der briet' im 4. bände des Dial (no. 3):

'Deutsche Schnellpost' ebenfalls von Wheeler? Wie lange wird Amerika

zögern, den Dial — ein hauptwerk aus der interessantesten periode seiner

literatur — wider zugänglich zu machen?

4. AUibone gibt den namen nicht.

5. Miss Peabody (* 1804, noch am leben), besonders bekannt durch

ihre pädagogische tätigkeit. Sie führte die kindergarten-schools in Amerika

ein. Ihre werke s. bei AUibone und J. S. Hart, American Literature p. 557.

Was Emerson an Wheeler schreibt, berichtet er auch an Carlyle am
29. April 1843 (Corr. II, 32): 'I have hardly space left to say what I would

co.nceruing the Dial. I heartily hoped I had done with it, when lately

our poor, good, . . . Publishing Miss Peabody wrote me that its subscription

would not pay its expenses (we all writing for love). But certain friends

are very unwilling it should die, and I a little unwilling, though very un-

willing to be the life of it, as editor'.

6. William El lery Chan uing(* 1818), dessen gedichte zuerst 1843

erschienen, verdankt seinen ersten erfolg als dichter entschieden Emerson's

bemühungen, der schon 1840 im Dial (New Poetry — warum nicht in die

1 Emerson an Carlyle am I.Juli 1842: 'Stearns Wheeler, the Cam-
bridge Tutor, a good Grecian, and the editor, you will remember, of yonr
American Editions, is going to London in August probably, and on to

Heidelberg, &c. He means, I believe, to spend two years in Germany,
and will come to see you on his way; a man whose too facile and good-
natured manners do some injustice to his virtuos, to his great industry
and real knowledge. He has been corresponding with your Tennyson,
and editing his Poems here'. — Ob Wheeler wirklich bei Carlyle war,
vermag ich nicht anzugeben.

-' Zu den letzteren gehörte mein gross vater, der damalige amerika-
nische konsul zu Leipzig, Dr. Johann Gottfried Flügel, welchem Wheeler
den hier mitgeteilten brief aus freundschaft und dankbarkeit für seine
autographensammlung schenkte.
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gesamratausgabc der werke Enierson's aufgenommen?) für den damals

noch gänzlich unbekannten dichter eintrat.

Emerson schreibt an Carlyle am 'M). Oktober lS4;:i (Corr. II, ^9): 'He

[nämlich Henry Jauiesj carried a volume of poems from my friend and

nearest neighbor, W. EUery Channiug, whereof give me, I pray you, the

best opinion you can. I am determined he shall be a poet, and you must

find him such'. — Eine zum mindesten ungezogene, sehr bissige und ober-

flächliche kritik über Channing's gedichte steht in E. A. Poe's Works IV,

256 ff. — Ich vermag nicht anzugeben, ob Elizabeth Hoar mit Samuel Hoar

in beziehung steht, welchem Emerson einen schönen nachruf widmete

(Works, X. bd., Lectures and Biographical Sketches).

7. Ueber ihre nachbarschaft s. anm. 6.

8. Vgl. s. 456.

9. Henry David Thoreau (1S17— 1862), eine der anziehendsten

gestalten der amerikanischen literaturgeschichte. Aufsätze über ihn von

Emerson (Works X, 421 — 452; Lectures etc.) und von Lowell, Study

Windows (ed. Garnett 1887, p. 137— 152); Lowell's aufsatz — obwol mit

lobendem schluss — scheint Thoreau's charakter nicht gerecht zu werden,

was Thomas Wentworth Higgiuson in seiner vortrefflichen skizze

Thoreau (Short Studies of American Authors, Boston 1888, p. 22 tf.) rügt.

Vgl. auch Garnett's Emerson s. 157. Es wäre zu wünschen, dass Thoreau,

der auch ausser seinem wald- und einsamkeitskultus genug des bedeu-

tenden bietet, auch in Deutschland bekannter würde, wozu W. H. Dirck's

gute (und billige) ausgäbe von 'Waiden' in der Camelot Series I8S8 zu

empfehlen ist.

10. Emerson an Carlyle von New York 18. März 1840 (Corr. I, 209):

'I am here on a visit to my brother, who is a lawyer in this city, and

lives at Staten Island'.

11. Emerson an Carlyle, 21. April 1840 (Corr. I, 285): 'A Bronson

Alcott, who is a great man if he cannot write well, has come to Concord

with his wife and three children and taken a cottage and an acre of ground

to get his living by the help of God and his own spade. I see that some

of the Education people in England have a school calied "Alcott House"

after my friend. At home here he is despised and rejected of men as

much as was ever Pestalozzi. But the creature tliinks and talks, and I am
glad ofmy neighbor'. Ueber Alcott (* 1799) vgl. auch Garnett's Emerson p. 90

und über sein 'little and luckless Community at Fruitland', eb. p. 103. —
Ueber Lane und Wright (vgl. anm. 15) vermag ich nichts anzugeben.

12. Ueber die bekannte Brook Earm-bewegung ist der abschnitt

in Emerson's grundlegendem aufsatze Historie Notes of Life and Letters

in New England (AVorks X, 338 ff.) zu vergleichen: 'The West Roxbury

association was formed in 1841, by a Society of members, men and women,

who bought a farm in West Roxbury of about two hundred acres, and

took possession of the place in April. Mr. George Ripley was the Pre-

sident, and I tliink Mr. Charles Dana . . . was the secretary. Many members

took shares by paying money, others held shares by their labor . . . Many

persons attracted by the beauty of the place and the culture and ambition

of the Community, joined them as boarders, and lived there for years.
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I think the nninbers of tliis uiixed coimiiitnity soon reachcd cighty or

ninety souls. It was a noble aud generous movement in the projectors,

to try an cxperiment of better living. Tliey liad the teeling that oiir ways

of living were too conveutioual aud expensive, not allowing each to do

what he had a talent for, and not pcrmitting men to combiue cultivation

of mind and heart with a reasonable amoiint of daily labor .... The
Founders of Brook Farm should have this praise, that they made what

all people try to make, an agreeable place to live in . . . It was a close

Union like that in a ship's cabin, of clergymen, young collegians, mer-

chants, mechauies, farmer's sons and daughters, with men and women of

rare opportunities and rare culture, yet assembled there by a sentiment

which all shared, some of them hotly shared, of the honesty of a life of

labor, and of the beauty of a life of humanity . .
.'

In die literaturgeschichte führte Hawthorne die Brook Farm-bewegung

ein in seiner köstlichen Blithedale Romauce. Eine volle geschichte der-

selben ist noch nicht veröftentlicht, aber angeführt iu der History of Coope-

ration in the U. S. (Baltimore Johns Hopkins Univ. Studies iu Hist. and Pol.

Science, 1S88, VI, 18): John T. Codman, of Boston, whose uupublished

History of Brook Farm was freely used by Mr. Frothingham in his Life

of Rev. George Ripley.

13. Ueber Fast and Present vgl. Emerson's brief an Carlyle vom
29. April 1843 (Corr. II, 29) und die von Norton daselbst mitgeteilte tage-

buchstelle s. 33. Ueber die amerikanische ausgäbe schreibt Carlyle an

Emerson vom 11. März und I. April desselben jahres.

14. Der dritte band Eckermann's erschien erst 1847, so dass Mar-

garet Füller noch vier jähre warten musste!

15. (Zu anm. 11) Ich vermute, dass unter Wright au William Bull

Wright (Dr. Wright) gedacht ist (1838— 1880), dessen Stedman in seinen

vortrefflichen Poets of America (s. 52) gedenkt. Er gehört zu der dichter-

schule, welche Poe als die 'transcendental poets' geisselt.

Leipzig. Ewald Flügel.
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III.

Reise: journey, voyage, travel{s).

Während die erkläriing Klöpper's (Englische Synoyraik)

journey, urspr. 'tagewerk, tageszeit, daraus zunächst tagereise;

jetzt das gewöhnliche wort für reise' leicht irre führen

kann, ist doch auch die gewöhnliche' Unterscheidung von

journey, landreise, voyage, Seereise'^, travels, lange, weite

und beschwerliche reisen, besonders entdeckungsreisen

in fremden Weltteilen für letzteres nicht ganz richtig.

Vielmehr deckt sich travels mit den verschiedenen bedeu-

tungen des verbs to iravel wie auch von traveller als 1) jeder

reisende^, sei es zum vergnügen oder zu bestimmten zwecken;

2) geschäftsreisender^; 3) reisender •'>, bes. entdeckungs-,

forschungs reisender.

Dass aber eine reise machen to make a journey oder

a voyage heisst, niclit aber lo make a travel'^, erklärt sich aus

dem umstände, dass iravel eben abstrakt (das) reisen =

* So u. a. auch Schmidt zu Dickens, Chr. Car. 27; 1, 5, 7.

'^ Klöpper: 'See- und wasserreise, auch reise überhaupt', richtig,

doch veraltet. Any jourttey, by land as much as by sea, was a voyage.

Trench, Engl. Fast and Present. 1^6. So: We have seen, in our voyage
through life , so ynamj exceplions lo iL Fielding, T. J. 2, 247.

'' Voyage wird in diesem sinne heutzutage doch nur vereinzelt ge-

braucht, fhe delays and annoyances undergone by voyagers are für
Tvorse in the Uniled Slales than on (he shores of (he Mersey, wo die rede

ist von der behandlnng der dauipferpassagiere seitens der Zollbeamten.
* Auch commercial (raveller, (geschäfts) reisender, daher commercial-

hotel, ein von gescliäftsreiseuden besuchtes hotel, mit billigeren preisen. —
Dickens' 'Uncommercial Traveller' in den 'Household Words': beobach-
tungen eines nichthandlungsreisenden.

•'' Um mitglied des 'Travellers' Club' in London zu werden, braucht

man keine entdeckungsreisen gemacht zu haben.
•^ Das verbum to travel ersetzt den ausdruck to make a travel, der

vereinzelt (s. oben beispiel von Stevenson) vorkommt; auf reisen gehen:

lo go, sei Olli on iravcls. He is gone to Iravel. Shak., Per. 1, 3, 14.
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travelling bedeutet. Aus diesem gründe liodet es sieb denn

aueb nur böcbst selten und ausnabmsweise mit dem bestimm-

ten oder unbestimmten artikel Ihe oder a, bäulig dagegen — bei

Sbakespeare zebnmal — mit einem possessiven pronomen ver-

bunden.

Hotv mamj iveitnj sleps

Are numher'd in the travel of one mUe'! Sliak., L.L.L. 5,2, 197.

Call U a travel thal thou tak'sl for jdeasure. Id. K. III. 2,8,262.

The Cruise of the IVallatvy. A Travel for Temperance. Harp.

Mag-. 1. 85, 216.

Thal general laxlty came from his inordinate travel. Eliot,

Mddl. 1, 152.

He pursued his travel homeward. W. Irving, Sk. B. 301.

I am sorry for the cause that has cut short your travel. Payue,

By Proxy.

We began to make our toilsofne and devious travel towards the

eastern verge. Stevenson, Kidnapped 201.

Dieser gebraucb des abstrakten travel., der bei Shakespeare

vorherrscht i findet sich aber nicht allein in der älteren sprache.-

And having caught Gaius and Aristarchus , Paul's companions

in travel, they rushed inio ihe streels. Acts 19,29.

Travel is really the last step to be taken. Spectator 364,

The advantages of travel were by seeing a great deal bolh of

inen and manners. Sterne, S. J. 1, 111.

Fälschlich heisst es daher bei Crabb, English Synonyms:

'The Word is now mostly used in the plural number', und

bei Klöpper, Englische Synonymik: 'Travels, gewöhnlich nur

im plural'. Vielmehr findet sich sowol der singular wie der

plural gebraucht, wenn auch in verschiedener bedeutung:

?rai'^/ (das) reisen ; travels 1) reisen allgemein, 2) entdeckungs-

reisen; — travel, travels; a book of travel, travels, eine reise-

beschreibung.^

To journey hat dagegen mehr den ausdruck des 'wanderns'. He had
beeil — ing in differcnt parls of ihe worlit. All Year. l"2./l. 89, 36. No
man could — mamj leagues in those counlries ... In our country, on
the contrary, it was possib/e to live long and to travel far . . . Mac,
Hist. 1, 285.

* Nach Schmidt (Shakesp.-Lex.) 16 mal, travels dagegen nur 4 mal.
^ Beispiele aus Addison und Bacon auch bei Johnson.
ä Johnson's erkliirung: travel 1) journey; act of passing from one

place to another. 2) journey of curiosity or Instruction; travels, account
of occurrences and ubscrvations ofa journey into foreign parts — ist nicht
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They were hromi and siinburnt hy travel Aead. 5./'3. 83, 811.

What the reudbuj of History is to the past; Travel is m some

measure to the present. Nichol, Am. Lit. 5.

She devoured poetry, romance, history, travels Uke a regulär

hookworm. Alcott, L. Women 1, 57.

They are Ihree of ihe most enchanting books of travel that

I have read. Sala, 111. N. 15./12. 83, 571.

In looking over two recent books of travel noir hefore us;

und gleich darauf: in openijig a hook of travels. Harp.

Mag. 5. 83, 959.

The most absurd lies rvhich he could find in books of travels.

Mac, Gldsm. 129.

It was Ihe first of a series of books of travels. Troll., Aut.33.

Weitere beispiele: Howells, Chance Acq. 104. If'orks of travel:

Graph. 6./1. 83, 7 u. a.

Einige weitere beispiele werden dartuu, wie auch heut-

zutage noch travel überaus häufig und in so prägnanter weise

gebraucht wird, dass es nur durch travelUng erklärt und ersetzt

zu werden vermag.

So foreign travel: Eliot, Mddl. 2,118; Howells, Ch. Acq. 112;

111. N. 8./4. 71, 351; Yates, R. Ahead. 1, 155. — Jfnerican travel:

Graph. 8./12. 82, 511. — Eastern travel: Morley, Engl. Lit. 398.

Egyptian travel: Nichol, Am. Lit. 397. — European travel: Howells,

M. J. 2, 197. — Old World travel: Id., Ch. Acq. 164. — South

African travel: Acad. 17./3. 83, 188. So bildet Notes of Travel

eine stehende rubrik in der 'Academy' (1883, p. 83, 137, 191

u. s. w.). Reminiscences of travel (reiseerinneruugen): Howells,

M. J. 2, 265.

Modern travel. The old style of travel brought the traveller

into contact rvith the people. All Year 16./8. 64, 365.

The minute love of travel lay hold of htm. Id. 8./12. 83, 65.

In the same number a short series of travel papers will be

commenced. Athen. 22./12. 83, 816.

Many months of travel had carried me across the great plateau

of the North. Butler, N. W. Land 225.

ganz zutreffend. Die sub 1 und 2 angeführten beispiele stiniiuen dagegen
völlig mit der oben im texte gegebenen erkliirung überein. Travel in the

younger sort is a part of education (Bacon). A man not enlightened by
travel or reflexion (Addison). His travels ended at his country-seat

(Dryden). In my travels I had been near thcir settling out in Thessaly

(Brown).
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AI a very early aye he developed a passlon for Iravel. Cli. J.

25./8. 83, 529.

The easier and quieter mode of Iravel is very beneficial.

Id. 4./7. 85, 418.

Ilis dress and general appearance ivere those of a man on

Iravel. Dick., L. D. 3, 154.

Hlien semi-darkness preoails within the carriages , Iravel is

almost intolerable. G. Words 7. 85, 451.

A story ofvoyage and Iravel in the Arctic regions. Graphic.

Telegraph and Travel hy Sir F. J. Goldsmid. Id. G./l. 83, 7.

A somervhat ihrilling story for three days of peacefid iravel.

Id. 6./1. 83, 28.

Amenities of travel. Id. 13./1. 83, 30.

Ilis love of travel was first kindled hy reading Bruce's tra-

vels. Id. 1./12. 83, 534.

Eiglit Years in Japan, Work, Travel and Recreation hy E.G.

Holtham.

She hastily repaired the ravages of travel. Howells, M. J. 1, 181.

It makes travel hy the country road a luxury. Id., M. C. 229.

Mr. A . musl have heen talking of Iravel elsewhere. Id., Ch. A. 50.

The Canadian railway is destined possibly to alter the course

of travel and traffic. 111. N. 20./10. 83, 378.

All these methods of travel have this deliglä. Lansdell,

Sibiria 1, 307.

These thoughts tvere his travelling-companions for nigh fifty indes

of travel. Lever, Lord Kilg. 1, 252.

Her rvorks appeared in rapid succession with an occasioiial light

hook founded on travel. Morley, Engl. Lit. 182.

Steam has robbed travel of its poel}-y. O'Rell, Jobn Bull 20.

Haies had acquired, by travel and diplomatic service in foreign

countries, a vast amount of knowledge. Smith, Student's

Eugl. Lit. 188.

The Colonel was a person of great travel and experience.

Thack., Virgin.

Bremen. W. Sattler.



zu ANGLIA XII, 375 if.

Auf Sarrazin'» aufsatz nochmals eingehend zu antworten

halte ich für unnötig.

Wenn jemand, wie es S. tut. annimmt, dass die Fat. Ap.

dichterisch der Elene näher stünden als der Juliana, so kann

man sich auch nicht wundern, wenn er zeitlich Fat. Ap. gerade

vor das vollendetste werk Cynewulf's, vor die Elene, setzt.

Auch von seiner ansieht, dass Fat. Ap. den schluss zum An-

dreas gebildet hätten, obgleich gerade die gescliichte des An-

dreas ganz anders in den Fat. A]). erzählt wird, lässt sich S.

nicht abbringen, er wird aber auch kaum jemand von der

richtigkeit seiner meinung überzeugen. Wenn ferner S. die

'Widersprüche' zwischen der Andreaslegende in Fat. Ap. mit

der darstellung im Andreas nur 'abw^eichungen' nennen will,

so ist dies geschmackssache. Die tatsache bleibt bestehen,

dass Fat. Ap., die nach S. den schluss des Andr. bildeten, die

im Andr. enthaltene legende gar nicht kennen! Ein vergleich

der reihenfolge der apostel in Fat. Ap. ergibt, dass Cynewulf

weder den evangelisten Matthäus und Lukas, noch den anord-

nungen Beda's, des Venautius oder des Breviariums folgt, son-

dern sich allen gegenüber Umstellungen erlaubt. Warum also

hätte er nicht den Matthäus auf den Andreas können folgen

lassen? Eine vergleichung der Fata, soweit sie den Andreas

betreffen, mit dem s. 381 abgedruckten texte Beda's zeig-t, wie

wenig übereinstimmendes beide haben. S, selbst sagt: 'Beda's

notizen sind meist ausführlicher, aber bisweilen geben die

Fata genaueres, so bei Pbilippus und besonders bei Thomas'.

Die Schilderung von dem leben und tode des Matthäus wider-

spricht geradezu der Beda's (und somit auch wol der des

Breviariums). Man sieht also, dass Sarrazin's behauptung: 'Der

Inhalt unseres gedichtes stimmt im wesentlichen überein mit

dem, was das Breviarium erzählt; ebenso auch mit den angaben

von Beda's martyrologium' falsch ist.

Dies möge genügen. Auch bei meiner ansieht, dass sich

S. direkt widersprochen habe (vgl. s. 375 anm.) bleibe ich.

Gohlis-Leipzig. R. Wülker.
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Müllenhoff, Karl. Beovulf. Untersucliung-en über das
aiii^eLsilclisische Epos und die älteste Geseliichte

der g-erraanisclieu See Völker. Berlin, Weidmauu'sehe

BuchliandliiDg, 1889.

II. Lübke, dem wir die vorliegende verüftentlichiiug der Beowiüf-

stiidien Mülleulioff's in letzter instanz verdanken, gibt uns in einer vor-

rede eine übersieht über MüUenhoff's besehäftigiing mit der angelsäch-

sischen poesie und namentlich mit deren bedeutendstem werke, dem Beo-
wulf. Der vorrede entnehmen wir auch, dass der grössere erste teil des

vorliegenden buches (s. 1— 109) das Beowulfkolleg des Berliner professors

uns vorführt, während der schluss (s. 110— 160) nur die im jähre 1S69 in

Haupt's Zeitschrift bd. XIV veröftentlichte abhandlung über 'die innere

geschichte des Beowulf wider zum abdruck bringt.

Die Vorlesung über Beowulf beginnt unter I. mit dem Mythus. Müllen-

hoff widerholt in diesem abschnitte nur, was er schon früher in zwei all-

bekannten aufsätzen aus dem jähre 1849: ' Sceaf und seine nachkommen'
(Haupt's ztschr. bd. VII, s. 410— 419) und 'Der mythus von Beowulf
(Haupt's ztschr. bd. VII, s. 419— 441) des weiteren auseinandergesetzt. —
Der zweite abschnitt, überschrieben Die geschichtlichen Elemente, handelt

in seinem l.kapitel über die Geaten und Schweden. Die als historisch

beglaubigten tatsachen werden in gegensatz gestellt zu den rein sagen-

haften. Alle historischen demente des Beowulf schliessen sich der zeit

nach eng an den Geatenköuig Hj'gelac an, der ein ganz bedeutender

mann gewesen sein muss und dessen bekannter zug an den Niederrhein

zwischen 512 und 520 wol das wichtigste geschichtliche ereigniss im ganzen

epos ist. Auf Streitigkeiten zwischen den Geaten (d. h. den bewohnern

des südlichen Schwedens) und den Schweden deuten andere erzählungen

im Beowulf hin, wobei zu bemerken ist, dass Beowulf selber, der grosse

und gewaltige held bei allen begebenheiten, die der historischen Über-

lieferung und sage angehören, eine sehr untergeordnete rolle spielt, und

dass, wo er das einzige mal bedeutsam in den Vordergrund tritt, nämlich

bei seiner wunderbaren rcttuug durch schwimmen nach Ilygelac's niederlage

am Niederrhein, diese übermenschliche tat wol erst von dem mythischen

auf den historischen Beowulf übertragen wurde. — Wenn MüUenhoft" in

AngUa, XII. band 30
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kap. 2 — Die Dünen - auf dieses volk besonders eiugebt, so betrachtet

er zunächst als wichtigstes historisches ereigniss den im Beowulf auch

erwähnten kämpf der Dänen mit den HeaÖobearden. Nach einer

Prüfung der ältesten nachrichten über die Dänen kommt MüUenhoff zum
Schlüsse, dass gegen das ende des 5. oder aufang des 6. Jahrhunderts die

Dänen das gebiet, das von da an Dänemark heisst, in besitz nahmen,

indem sie ein anderes germanisches volk daraus vertrieben. Dieses ver-

drängte volk ist nun dasjenige der HeaÖobearden, welche nun aller-

dings nicht, wie oft angenommen, mit den Langobarden identisch

sind, sondern vielmehr ein stamm der H eruier waren. Im weiteren

werden uns die an die Dänen im Beowulf sich anschliessenden Vorkomm-

nisse in ilirera nordischen gewande vorgeführt, auf die Verschiedenheit

hingewiesen, welche in der darstellung dieser zwischen der nordischen

fassuug und unserem angelsächsischen gedichte besteht und welche sich

namentlich dahin konzentriert, dass in den nordischen berichten die HeaÖo-

bearden Froda undingeld alsFroÖi uudingjald unter die dänischen

könige aufgenommen wurden, und schliesslich die annähme aufgestellt,

dass trotz angegebener Verschiedenheit doch im ganzen eine so merk-

würdige und überraschende Übereinstimmung in der darstellung und insce-

nierung iu beiden fassungen übrig geblieben ist, dass wir als grundstock

der HeaÖobeardenepisode sowol im Angelsächsischen als Nordischen alte

dänische lieder anzunehmen hätten und dass die angelsächsische Über-

lieferung auf einer älteren, der wirklichen geschichte naheliegenderen stufe

steht als die dänische, wie sie uns z. b. bei Saxo Grammaticus entgegen-

tritt. Der halle Ileorot entspricht in der dänischen sage wol Hleit^r,

der köuigssitz des Hrolf Kraki, wobei dann allerdings anzunehmen ist,

dass die im angelsächsischen epos noch dem Hröt^gär zugeschriebenen

taten in der nordischen sage mit HröÖulf, HruÖgär'.s netfen, der eben

mit dem nordischen Hrolf Kraki identisch ist, in Zusammenhang ge-

bracht wurden. Endlich werden noch mit guten gründen andere dänische

könige, wie der im Beowulf erwähnte Heremöd und die im Widsi|> an-

geführten Sigelhere und Alewih als mythisch bezeichnet. — Das 3. kap.

des IL abschuittes, überschrieben Die Angeln und Sachsen, hat nun nament-

lich zur aufgäbe sich gestellt, uns so viel als möglich zu zeigen, wie denn

überhaupt die Angelsachsen, die ja im Beowulf gar nicht erwähnt werden,

dazu kamen, dieses nordische Völkerschaften verherrlichende epos zu

schreiben. Um die definitive antwort auf diese interessante frage vorzu-

bereiten, wurden die germanischen ansiedelungen auf der britischen insel

näher untersucht, die in das Beowulf lied eingedrungene auglische erzäh-

lung von Offa und der I'rycio bis ins detail hinein betrachtet und auf

s. 87 als obige frage beantwortende ergebnisse hingestellt: '1) Die erol)e-

rung und besiedelung Englands durch die Angeln und Sachsen fällt un-

gefähr in dieselbe zeit, iu dasselbe Jahrhundert (im wesentlichen 450—55U)

wie die dänischen und skandinavischen begebenheiten, die den vornehm-

sten historischen Inhalt des Beowulf bilden. 2) Von den einzelheiten der

Übersiedelung, von den vielfältigen zügen, die zur eroberung des landes

führten, von ihren eigenen taten und erfolgen in jener grossen zeit haben

die Angelsachsen, obgleich nach den Zeugnissen der genealogien das
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gan7>e leboii damals von poesic (liirclulning-on und begleitet gewesen sein

nniss, nur unsicliere oder dürftige erinnerungen bewahrt. Es ist also sehr

erklärlich, dass auch der Beowulf aus dieser zeit gar nichts berichtet.

3) Garmund, Offa und Eomaer, die einzigen personen aus der angelsäch-

sischen geschichte, die im Beowulf genannt werden, gehören der vor-

englischen epoche der Angeln an und sind seit dieser epoche ununter-

brochen bei den Angelsachsen selbst bis zur abfassung des Beowulf be-

kannt geblieben.' — Das unter 5) aufgeführte ergebniss ruft nun endlich

noch die frage, wie weit wir im Beowulfsliede noch festländische Vor-

stellungen der Angelsachsen haben und auf welchem wege und durch

welche Vermittlung jüngere Vorstellungen den Angelsachsen zugegangen

sind. Dieser alten festländischen anschaungen finden sich nun aber im

Beowulfsliede ausserordentlich wenige, viel mehr dagegen in dem vor

unserem epos entstandenem gedieht 'Des Sängers Weitfahrt', das dann

einer eingehenden Untersuchung gewürdigt wird. Als Verbreiter der deut-

schen sagen in England nimmt dann Müllenhoff die den Angelsachsen

stammverwandten und auch örtlich nahen Friesen an. Ihnen verdanken

die Angelsachsen die kenntniss der nordseeheldensage, wahrscheinlich die

der binnendeutschen und auch mancher im Beowulf erwähnten nordischen

sagen. — Die Schlussabhandlung von Müllenhoffs werke endlich — Die

innere Geschichte des Beowulfs — ist, wie schon oben angedeutet, nur

ein neudruck des gleichnamigen aufsatzes in Haupt's Zeitschrift bd. XIV,

s. 193—244, und sie soll, weil allbekannt, hier nicht weiter berücksichtigt

werden. — Dem herausgeber des vorliegenden werkes aber müssen wir

sicherlich dank wissen, dass er es uns durch diese veröifentlichung ermög-

licht hat, die so hochbedeutenden Untersuchungen des grossen gelehrten

im zusammenhange gemessen zu können. G. S.

Englische Studien. Orgau für englische Philologie. Herausge-

geben von E. K öl hing. XII. bd., heft 3. Heilbroun, Gebr.

Heuninger, 1889.

Kleine Publikationen aus der Auchinleck-hs. X. J. Caro: Hörn Childe

and Maiden Eimnild. (Es wird eine literarische einleituiig gegeben, worin

die drei bearbeitungen , die englischen King Hörn und Hörn Childe und

die französische Hörn et Eimnild auf ihre gemeinsamen züge und ihre

Verschiedenheiten untersucht werden. Es geschieht dies, weil nach des

Verfassers ansieht Wissmann und Stimming [Studien I, 3.')3 IT.] diesen ver-

gleich nicht erschöpfend gegeben haben. Wissmann nahm an, dass K. H.

die älteste fassung der sage darstelle. Aus ihr entsprang modifiziert der

französische roman und aus diesem direkt oder aus seiner quelle in modi-

fizierter form H. Ch. Mit H. Ch. stimmen die bailaden überein. Stimming

glaubt, dass K. H., H. Ch. und die balladen unmittelbar aus der volkssage,

R. H. dagegen aus einer englischen fassung genommen sei, die sich aber

nicht mit K. H. decke. Caro's ansieht ist: K. H. ist die älteste der drei

fassungen, ob die älteste fassung überhaupt, bleibe dahingestellt. Hin-

sichtlich R. H. hält es der verf. für möglich, dass hier eine ganz andere

30*
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bearbeihiiig- als K. H. zu gründe lag, doch auch dass der dichter mehrere

bearbeitungen kannte, unter welchen auch K.H. war. Was K. H. betrifft,

tritt Caro entschieden Stimming entgegen und glaubt, dass 11. Ch. nach

einer direkten vorläge, nicht aus der volkssage bearbeitet sei, oder dass

auch hier der dichter mehrere dichtungeu, wovon aber K. PI. keine ge-

wesen sei, vor sich gehabt habe. Daraul' folgt eine behaudlung des dia-

lektes, nietrums und stils von H. Ch. und endlich der abdruck des textes

nach der einzigen handschrift. Da das gedieht, obgleich schon zweimal

verötlientlicht, bisher doch nur schwer zugänglich war, so sei Caro für

seine verötfeutlichung bester dank ausgesprochen.)

W. Sattler: Zur englischen grauimatik. (Im anschluss an Engl.Stud.X

gibt hier der flcissige verf. einen ausserordentlich reichen beitrag über die

anwendung des plurals und die pluralformen im Neuenglischen.)

Der praktisch-pädagogische teil ist in diesem hefte vertreten durch

einen aufsatz von W. Swoboda: Aneignung eines 'wortvorrats' in einer

fremden (besonders der englischen) spräche.

Literatur. — Miscellen (darunter auch ein bericht von Prüscholdt

über den neuphilologentag in Dresden).

Englische Studien. XIII. bei., lieft 1.

G. L. Kittredge: Supposed Historical Allusions in The Squire's Tale.

(Der aufsatz ist gegen Brandl's geistreiche Vermutung über die geschicht-

lichen beziehungen in des Junkers erzählung gerichtet. In einer 'Additioual

Note' wendet er sich auch gegen Brandl's ansichten über Chaucer's Dreme).

A. Napier: Altenglische glossen zu Isidor'ä Contra Judseos. (Die

glossen stammen aus einer Bodleianischen hs. in Oxford. Die hs. gehört

wol dem 9. Jahrhundert an. Die glossen sind zum letzten kapitel des

2. buches der erwähnten schrift.)

F. G. Fleay: Annais of the Career of Nathaniel Field. (In ähnlicher

weise wie Fleay in der Anglia das leben der Shirleys oder das des Samuel

Daniel bearbeitete, wird hier in knapper analistischer weise das leben

eines anderen dramatikers der elisabethischen zeit gegeben. Hierdurch

erlangen wir zum ersten male sichere anhaltspunkte über das leben jenes

bedeutenden schaus])ielers.)

B. Leonhardt: Bonduca. (Es werden hier die quellen von Beau-

mont und Fletcher's Bonduca liehandclt. Das ergebniss der eingehenden

Untersuchung ist, dass die dichter ihren stoff nicht aus klassischen Schrift-

stellern, aus Tacitus oder Dio Cassius entnahmen, sondern aus llolinshed's

chronik und zur Charakterisierung einzelner personen die stücke The Va-

liant Welshman und Antonius und Cleopatra benutzten. Dass übrigens,

wie Leonhardt behauptet, Bonduca unter die historien gerechnet werde,

bestreiten wir ihm ganz entschieden. Mit demselben rechte könnte man

König Lear als historie bezeichnen!)

Der pädagogische teil enthält einen aufsatz von F. Wein thaler:

Einiges aus der Schulpraxis. Ein beitrag zur uu»dernen schuhinterrichts-

frage. — Literatur. — Miscellen.
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Englische Studien. XIII. bd., lieft 2.

M. Kupfersclimidt: Ueber das Ii.ss.-verliältniss der Wincliostcr-

amialcn. (Unter Winclicstcrannalen versteht der verf. den ältesten, allen

fassiingen der ags. clironik gemeinsamen teil. Es wird untersucht, wie

sieh in diesem stücke die uns bekannten 7 hss. der clironik zu einander

verhalten. Der verf. kommt zum ergebniss: dass AG eine gruppe bilden,

die durch eine gemeinsame quelle auf die Urschrift zurückgehen. BCDE
bilden wider eine gruppe für sich, worin BC sich näher und ebenso DE
sich gleichfalls näher stehen. F wird von der Untersuchung ausgeschlossen,

da es einen gekürzten und veränderten text der Winchesterjahrbücher gibt.)

L.Kellner: Sir Clj'omon and Sir Clamydes. (Kellner führt aus, dass,

wenn dieses stück ernst gemeint sei, wir es Peele nicht zuschreiben

können. So weit ist sicherlich dem verf. zuzustimmen. Wenn er aber

alsdann nachzuweisen sucht, dass möglicherweise das drama nur eine

parodie des rittertums sein sollte und dann doch von Peele sein könne,

so scheint er uns dafür doch nicht genügende beweise vorzubringen.

Interessant sind die mannigfachen anklänge in Sir Clyomon an Spenser,

worauf Kellner zuerst aufmerksam macht.)

Der pädagogische teil ist vertreten durch J. F. Jamesou: Historical

Writiug in the United States sime 1801. (Es ist die fortsetzung der vor-

Icsuugen, welche Stud. XII, ] abgedruckt wurden. Im vorliegenden teile

wird die neueste zeit behandelt.)

Literatur. (Hier sei erwähnt, dass Möller ten Brink's Beowulf be-

spricht. Diese besprechung hat den umfang einer eigenen abhandlung,

s. 247-315.) R.W.

B. ten Brink. Geschichte der englischen Literatur. 2. bd.

Bis zur tronbesteigung Elisabeth's. 1. hälfte. Berlin, R. Oppen-

heim, 1889.

Mehr als elf jähre liegen zwischen dem erscheinen des ersten bandes

von ten Brink's englischer literaturgeschichte und dem der ersten hälfte

des zweiten bandes. Allerdings hat der verf diesen langen Zeitraum nicht

unproduktiv zugebracht: er beschenkte uns nicht nur mit dem werke

'Chaucer's Sprache und Verskunst'', der ersten ausführlichen grammatik

und Verslehre des grossen englischen dichters, sondern neuerdings erhielten

wir auch von ihm das geistreiche buch über den Beowulf, welches ganz

neue gesichtspunkte hinsichtlich der entstehung dieses gedichtes bringt.'-'

Wenn also auch sicherlich jeder fachgenosse sehnlich das erscheinen

des zweiten teiles der literaturgeschichte ten Brink's wünschte, so sehen

wir doch die gründe ein, warum sich dasselbe so lange hinzog, und

dürfen mit dem verf. darüber, dass er andere arbeiten früher erledigte,

nicht rechten.

Der zweite teil soll sich von Wiclif bis zur tronbesteiguug der königin

Elisabeth erstrecken, also die darstellung der mittelalterlichen literatur be-

» Vgl. Anglia VII, anz. s. 141 ff.

2 Vgl. Anglia XI, 319 ff.
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enden und zur neuzeit überfuhren. Von diesem teile liegt uns aber erst

eine hälfte vor, den schluss des vierten und den autang des fünften buelies

enthaltend. Trotz dieser äusserlichön unvollständigkeit bringt uns der

vorliegende halbband zwei ausserordentlich wichtige abschnitte: 1) den

über Chaucer und 2) den über das mittelalterliche drama, welche beide

in sich abgeschlossen sind. In beiden wird viel neues und anregendes

gegeben, so dass wir uns nur freuen können, dass der verf. dies stück

einstweilen mitgeteilt hat, wenn auch dasselbe gerade erst recht den

wünsch in uns weckt, der schlusshalbband möge recht bald erscheinen.

Der vorliegende teil hebt an mit einer darsteliung, wie sich das ver-

hältniss zwischen köuig und kirche einerseits und zwischen könig und

Parlament andrerseits seit dem KJ. Jahrhundert gestaltete. Während im

13. Jahrhundert der könig sehr abhängig vom papste war und sich öfters

sogar gegen den willen des landes auf dessen seite stellte, war Eduard 111.

stets national gesinnt und hatte daher manche feliden mit der geistlichkeit

durchzumachen. Diese betraclituug führt auf Wyclif und seine reforma-

torische tätigkeit über. Es wird gezeigt, wie Wyclif von einem auhänger

des papstes, der nur auch zugleich Engländer sein wollte, allmählich immer

schroiferer gegner des papsttums wurde, bis er 1377 die zusammen-

berufung eines geistlichen Parlamentes veranlasste und sich ganz auf die

bibel stützend als erklärter feiud Roms zeigte. Bis dahin hatte Wyclif

immer die mehrheit der Engländer hinter sich. Doch änderte sich dies,

als die bauern, die reformation als deckmantel zu einer gesellschaftlichen

revolutiou benutzten. Nun wandte sich der englische adel mehr und mehr

von Wyclif ab. Wyclif wurde 1381 von Oxford entfernt und er ])rachte

nun sein leben teils als reiseprediger, teils als göistlicher in Luttcrworth

hin. In diese zeit fällt das hauptwerk seines lebens, nämlich die bibel-

übersetzung. Ten Brink gibt das urteil über Wyclif als schriftsteiler ab,

dass er ein grosser denker, aber kein grosser Stilist gewesen sei, sein

Latein wäre schwerfällig, dagegen sein Englisch klar und kernig, wenn

auch spröde. Die bearbeitung von Purvey sei bei weitem gewandter als

die seines meisters.

Mit abschnitt V beginnt die betrachtung Chaucer's und seiner werke,

die sich bis zum ende des 4. buches erstreckt (s. 38—214). Ten Brink,

der beste der jetzt lebenden Chaucerkenner, bietet in diesem abschnitte

nicht nur viele besserungen und ergänzungen zu seinen trefi liehen Chaucer-

studien, sondern vollendet darin auch dieses buch, so dass der vorliegende

band jetzt die beste betrachtung von Chaucer's leben uud werken dar-

stellt. Trelflich leitet eine betrachtung der geschmacksrichtung der da-

maligen zeit den abschnitt ein, einer zeit, wo das ritterliche wesen aus-

klang und einem steifen formalisuuis , einem künstlich geschraubten

enthusiasmus platz machte, der, mit allegoricn reichlich ausgestattet,

wenig natürliches zeigt, es sei denn, dass er manchmal in derbe Sinnlich-

keit verfällt. Die französischen werke, wie der Roman von der Kose,

die dichtuugen des Wilhelm von Machault sind die hauptvertreter dieser

richtung. Ihnen folgte Chaucer in seinen crstlingswerken, die aus lays,

rondels, virelays und dergleichen bestanden und vielleicht sogar in fran-

zösischer spräche geschrieben waren. Letzteres hält der verf. für glaub-
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lieh, da am liofo zu dieser zeit mir Französiscli in der dichtkmist f^vpOest

wurde: eine hütisclie dicbtung in eugliseher spraehc gab es damals nicht.

Von Zeitgenossen Chaucer's aber, wie z. b. von Gower, wissen wir, dass

sie in französischer spräche dichteten. Ulme englische Vorbilder war Ch.

allerdings beim beginn seiner dichterischen laufbahn nicht, doch gehörten

dieselben dem geistlichen gebiete oder den ritterromanen, die aber

meistens sehr im bänkelsängertoue gehalten waren, an. Erst etwa in der

zeit von des dichters geburt interessierten sich auch hohe herren, beson-

ders im Westen Englands, für dichtuug in der Volkssprache. Die ersten

versuche Chaucer's mögen, nach Gower's zeugniss, wol erotischen Inhalts

gewesen sein. Sein erstes grösseres gedieht schliesst sich an den tod

der herzogin Blanche 1369 an. Hier zeigt sich der Verfasser zwar von
Wilhelm von Machaiilt abhängig (auch das versmass ist das bei den

Franzosen beliebte kurze reimpaar), doch entbehrt schon dieses stück

nicht der Originalität. Eine eingehende besprechung dieses gedichtes gibt

ten Brink gelegenheit zu manchen treffenden bemerkungeu. Darauf wird

das erste strophische (siebenzeilige) gedieht des dichters, seine 'Com-

pleynte to Pite' betrachtet, das ten Brink in die jähre 1370—72 setzt.

Der abschnitt VI behandelt die italienische zeit des dichters und
wird daher passend eingeleitet durch eine betrachtung der drei Italiener

Dante, Petrarca und Boceaz. Es wird hervorgehoben, wie Chaucer nicht

gehörig vorbereitet nach Italien kam und ihm daher für manches erst

allmählich das verständniss aufging, für anderes aber überhaupt nicht.

Petrarca blieb dem Engländer am fernsten ; die zeit von Ch.'s lyrischer

periode war vorbei, daher blieb der lyriker Petrarca ihm fremd, wenn er

auch manches (vor allem seine Griseldiserzählung) seinen anderen werken

entlehnte. Dante wirkte formell auf unsern dichter, auch religiös. Denn
es scheint sich letzterer, worauf ten Brink zuerst aufmerksam macht,

gerade damals in einer religiösen krisis befunden zu haben. Die ab-

fassung des Cäcilienlebens mit seinem eiugang an Maria, auch Chaucer's

ABC, das ten Brink in diese zeit setzt, mag dafür zeugniss ablegen. Am
meisten wirkte auf unsern dichter Boceaz ein. War Chaucer auch eine

tiefer angelegte natur als dieser Italiener, so gefiel ihm doch der rea-

listische zng, welcher Boceaz eigentümlich ist. Zu zwei grossen epen

lieferte er ihm den stoff und auch sonst finden wir noch vielfach anleh-

nnngen und entlehnungen. Aus der zeit der inneren einkehr Chaucer's

scheint ten Brink noch die bearbeitung der schrift De miseria humaute

conditionis des Innocenz zu sein, ein werk, das uns nicht erhalten ist.

Nun beginnt hier ten Brink eine neue periode im schaffen des dichters,

wo sich dieser als schüler der renaissance und zugleich zunächst von

Johann von Lancaster stark beeinflusst zeigt. An den anfang dieses ab-

schnittes stellt der verf die skandalgeschichte , welche den titel 'Mars

und Venus' führt, und die bearbeitung des pikanten Romans von der Rose.

Aus diesem werke mag Chaucer manches aus dem Boetius kennen gelernt

haben und so wurde er zu seiner Übertragung jenes werkes gebracht Er

tritt damit in die reihe der prosaisten, welche noch recht spärlich ver-

treten sind: Trevisa, Mandeville, Wiclif sind die Vertreter derselben. Wir

dürfen uns daher nicht wundern, wenn auch des dichters prosa recht uu-
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gelenk ist. — Zu neuen planen brachte den dichter die vermiildung des

königs Kichard mit Anna von Böhmen. Das 'Parlament der Vögel' be-

zieht sich ohne zweifei auf die königliche Werbung. Dies gedieht übt

eine weit woltueudcre Wirkung als die von Johann von Gaunt veran-

lassten aus. Doch, wie ten Brink hervorhebt, wurde Chaucer diu'ch den-

selben hohen herrn auch zu einem trefflichen werke angeregt, zu seinem

Troilus. Ten Brink gibt eine feine ausfiihrung, wie der dichter, ohne

wesentlich zu ändern, aus dem werke des Boccaz ein ganz anderes schuf,

worin der charakter des Troilus vertieft, der der Cryseyde sehr veredelt

wurde. Dem einfiusse Gaunt's ist wol die gestalt des Pandarus mit seinem

cynischen wesen, der dem schwärmerischen Troilus entgegentritt, zuzu-

schreiben. Auch hier zeigt sich enger Zusammenhang mit dem Boetius.

Der nächste abschnitt beschäftigt sich mit der lateinischen dichtung unter

Richard IL Hierbei ist Gower's zuerst zu gedenken, der neben bailaden

in französischer spräche ein grosses lateinisches gedieht, das moralisch-

didaktisch war und die laster und fugenden behandelte, unter Eduard 111.

verfasste: Speculum meditautis genannt. Er trat damit neben den moral-

prediger Langland, nur dass Gower, worauf schon die französische spräche

deutete, sich an die gebildeten, Laugland au das volk wendete. Die'Vox
clamantis', in lateinischer spräche geschrieben, bewegt sich in gleichen

bahnen, doch wahrscheinlich enthält die Vox noch mehr zeitgeschichtliches

als das Speculum. Da letzteres uns verloren ist, fehlt uns das mittel zum
vergleich. Gower zeigt sich nicht so tief als Chaucer, auch weniger ein-

heitlich. Etwas pedantisches geht durch alle seine gedichte. Im gegcn-

satze zu Chaucer, wie ten Brink sehr trclfend hervorhebt, bewegt er sich

noch ganz im niittelalter, während Chaucer eine nöue geschmacksrichtung

vertrat. So vertritt Gower auch, besonders in seinen späteren gedichten,

den starren katholizismus. Anspielung auf Zeitverhältnisse liebt Gower,

während sie Chaucer fern liegen. Gower stand in seiner zeit, wenn er

sie auch satirisch betrachtet; Chaucer, durch seine ideale auffassung, war

getrennt von ihr und besonders von seiuem prosaischen berufe. Dadurch

entstand ein Zwiespalt in Cluiucer's scele, den er durch die dichtung zu

versöhnen suchte. Auf diese weise wurde eines seiner schönsten gedichte,

das House ofFame (1384) hervorgerufen, das aber, wie ten Brink in feiner

weise zeigt, ein durchaus persönliches gedieht ist.

Mit der 'Legende der guten Frauen' geht der dichter zuerst zu einer

neuen art der dichtung über, in der er nachher seinen hauptruhm erwerben

sollte, zur rahmeuerzählung. Auch wird hi(!r zuerst das heroische rciui-

paar angewendet. Dies werk blieb unvollendet. Ten Brink hebt scharf-

sinnig hervor, wie man merke, dass der dichter allmählich die freude an

diesem gedichte verlor. Die ersten der trauen, wie Thisbe, Dido sind

trefflich geschildert, während die letzton, z. b. Phyllis, entschieden zu kurz

kommen. Nachdem das Schicksal von zehn frauen erzählt ist (ursprüng-

lich sollte die geschichte von zwanzig heldiniien behandelt werden), bricht

der dichter ab.

Allerdings war die nächste zeit für den dichter auch eine sehr trübe.

Er verlor seine gattin und bald darauf durch die wirren der zeit auch

seine Stellung, so dass er in bittere not kam. Kein wunder, dass seine
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dichtuiig nun ernst wird. Der vcrlust seiner frau legte ihm die verluM'r-

lichuug der trauen nahe, doch in ernsterer weise als dies in der Legende

geschehen war. Damals mag, wie ten Brink sehr glaublich macht, die

geschichte der Virginia und der Griseldis entstanden sein. Doch lange

Hess sich bei Chaucer der humor nicht verbannen. l.'^Sä wird iliin wider

ein amt gegeben und nun finden wir auch dass .seine diclitung wider

frischen, frühlichen geist atmet. Ten Brink nimmt an, damals sei die

geschichte der frau von Bath, mit eine: nachher beseitigten umfänglichen

einleitung, geschrieben worden (vgl. s. KM), damals die erzählung von

Januar und Mai entstanden.

Durch Chaucer's legende wurde wahrscheinlich Gower zur abfassung

seines grossen englischen gedichtes, der Confcssio Aniantis, angeregt.

Doch auch hier zeigt sich Gower als durchaus mittelalterlicher dichter.

Die einkleiduug der erzählung ist sehr schwerfällig und bietet nichts eigen-

artiges dar. Daher ist die 'Confessio' als ganzes von wenig bedeutung,

wenn auch die einzelnen erzählungen oft nicht des reizes entbehren. Für

die beste geschichte möchte ten Brink die halten, welche erzählt, wie

ritter Florent die frage löst, was von den fraueu am meisten gewünscht

werde. Wie Gower zur Confessio durch Chaucer's legende gebracht wurde,

so hält es ten Brink nicht für unwahrscheinlich, dass umgekehrt wider

ersteres werk Chaucer zu seinen Canterburygeschichten anregte. Einigen

einfluss auf die anläge des ganzen mögen die gesiebte Peters des pflügers

geübt haben, grösseren noch das Decamerone des Boccaz: im grossen

und ganzen aber können wir den plan der Canterburygeschichten als dem
dichter eigentümlich bezeichnen. Ten Brink bezeichnet diese diclitung,

wie sie uns jetzt erhalten ist, nicht als einen torso, sondern als eine reihe

von bruchstücken. Er hat darin durchaus recht, denn wie nun weiter in

geistreicher weise gezeigt wird, fügen sich die erzählungen der pilger zu

einzelneu gruppen zusammen, welche aber nicht nach dem grundsatzc;

ähnliches zu vereinigen, sondern im gegenteil ähnliche geschichten zu

trennen, zusammengestellt wurden. Daher zeigt sich in den meisten

gruppen grosse mannigfaltigkeit. Der priester sollte wol mit seiner buss-

predigt das ganze abschliessen.

Die betrachtung der einen unächten, d. h. erst eingefügten erzählung,

die des kochs von Gamelyn, führt ten Brink auf eine betrachtung der sage

von ]vobin Ilood, wobei sich herausstellt, dass dieselbe vor dem 14. Jahr-

hundert in England nicht nachzuweisen ist. Den schluss des 4. buclies

bildet eine betrachtung von Chaucer's abhandlung über das Astrolabium

und über das unvollendete gedieht von Anelida und Arcite, das nur wenig
mit 'Palamon und Arcite' gemein hat, ebenso über Chaucer's lyrische

dichtungen. Auch Langland's spätere Schriften und die seiner nachahmer,

wie die von Eichard dem unberatenen, von des Pflügers Credo u. a., wie

auch Gower's Chronica tripartita werden besprochen.

Das 5. buch ist überschrieben: Lancaster uud York. Schon dieser

titel deutet auf Vorgänge in England, welche der literatur sehr nachteilig

waren. So haben wir denn auch keinen grossen dichter im 15. Jahrhun-

dert. Die nachahmer Chaucer's, wie Scogan und Shirley, erreichten ihr

Vorbild in keiner weise; Gower hatte ganz aufgehört zu dichten. Am
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ersten zu nennen sind noch Thomas Occleve und John Lydgate, denn

des capeUamis Johannes versucli, die trostschrift des Boetius in aelit-

zeiliger Strophe zu übertragen, kann man nur als einen recht verfelüten

versuch betrachten. Ten Brink's urteil über Uccleve ist durchaus beizu-

stimmen: er hatte eine gute beobachtungsgabe, weiss klar und anschau-

lich zu erzälden, auch fehlt ihm nicht ein gewisser humor, so dass er in

bescheidenen grenzen gutes leistet. In religiösen gedichten oder auch,

wenn es sich ura die Verherrlichung der frau handelt, wird er tiefinnig.

Eine gewisse breite der darstellung, widerholung der moralisierenden

stellen und vielfach Vernachlässigung der form schaden aber seinen werken.

Das gedieht 'Moder of God' ist daher vielleicht sein bestes erzeugniss,

während 'La Male Regle', das 'Governail of Princes' und das gedieht auf

Oldcastle unter den angeführten fehlem leiden. Kulturgeschichtlich sind

alle seine dichtungen von Interesse. Von ganz anderem wesen ist der

fruchtbarste schüler Chaucer's, John Lydgate. Wie ten Brink sehr geist-

reich ausführt, war er von natur zum volksdichter geschaffen, doch zwang

er sich zur didaktisch- moralischen dichtung in grossem umtange. Da-

durch erhielt seine dichtung etwas pedantisches, steifes und vielfach lang-

weiliges, er wird platt und überladet seine dichtung mit gelehrsamkeit.

Seine fruchtbarkeit war, da ihm das reimen leicht fiel, eine ungeheuere,

über alles mögliche dichtete er. Später wendete er sich mehr und mehr

der geistlichen dichtung zu. Fast alle seine grösseren werke sind durch

Chaucer angeregt. Das Trojabuch, 1421 für Heinrich V. vollendet, wurde

durch Troilus, die geschichte von Theben durch die geschichte des ritters,

die Falles of Princes durch die erzählungen des mönches angeregt. Auch

in seinen heiligenleben ist er, wie ten Brink andeutet, von Chaucer be-

einflusst (vgl. s. 24U). Besprechungen aller dieser werke finden sich im

vorliegenden buche.

Da im 15. Jahrhundert nicht viel über die englische literatur zu be-

richten ist, lo legt hier ten Brink die behandlung der entwicklung des

dramas von seinen frühesten anfangen bis zur entstehung der moralitäten

ein. Die ältesten spuren des englischen dramas weisen auf Heinrich 111.

(bald nach der mitte des 13. Jahrhunderts) und auf das östliche mittelland

hin. Neben das bekannte ' Harrowing of Hell' stellt der verf., etwa aus

dem ende des 13. Jahrhunderts, das spiel Jakob und Esau, welches uns

noch in der Towneley-(Woodkirk-)sammlung erhalten ist und auch noch

in dieser Überlieferung spuren höheren alters trägt. Die Yorkspiele werden

mit denen von Woodkirk verglichen. Sie verhalten sich zu einander wie

städtische spiele zu bäurischen. Letztere sind grobkörniger, aber auch

witziger, erstere feiner, aber auch farbloser. Die Chesterspiele tragen ein

didaktischeres und gelehrteres gepräge, wie schon ihre anklänge an fran-

zösische misterien beweisen. Auch scheinen dieselben, im gegensatz zu

allen übrigen, von einem redaktor in die gegenwärtige gestalt gebracht

worden zu sein. Die Coventryspiele beschliessen die reihe der misterien-

sanimlungen. Die zwei zunftspiele von Coventry werden eingehend be-

handelt (die reinigung Maria mit Jesus im tempel und ein weihnachts-

spiel). Dann folgt eine betrachtung der sogenannten Coventryniisterien.

Sehr treftend hebt ten Brink hervor, wie sich einzelne gruppen von spielen
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absondern hissen und wie überhaupt diese saninihmg kaum ein wirklielies

ganze bilde, wie auch die einzelnen gruppen wol zu verschiedenen zelten

zur aufführnng kamen. Trotz älterer Überlieferung trägt diese Sammlung

einen moderneren charakter als die anderen.

Die übrigen Sammlungen, von welchen wir nur spielverzeichuisse,

einzelne spiele oder aucli nur nachrichten von auftuhrungen haben, werden

gleichtalls besprochen. Es folgen alsdann die stücke des 1."). jiUirhunderts,

wie: Grablegung Christi, Kindermord, Saul's Bekehrung, wie sie uns eine

Digby-hs. und eine Bodleiana-hs. überliefert.

Sehr beachtenswert ist auch noch das über das Spiel vom Credo

(s. ü();() gesagte, welches ganz neue ansichten enthält. Eine eingehende

betraehtuug der älteren moralitäten: des Spiels vom Paternoster, des

Schlosses der Beharrlichkeit, von Geist, Wille und Verstand und Mensch-

heit, wie auch von Jedweder und endlich von Maria Magdalena beschliessen

diesen gehaltvollen abschnitt.

Wenn wir am Schlüsse unserer besprechung nochmals nachdrücklich

dem herrn verf. die bitte aussprechen, er möge bald die Schlusslieferung

des bandes erscheinen lassen, so möge uns derselbe diese bitte nicht ver-

übeln: im vorliegenden hat er uns soviel des treif liehen und neuen ge-

boten, dass unser wünsch nach mehr immer stärker wird. R. W.

Balg, G. H. A Comparative Glossary of tlie Gothic Laug-uage

witli espeeial reference to Eug-lisli and German. Mayville,

Wisconsin. Part VI, VII, VIIL
Von 7-e wird in diesen drei heften das werk bis wa gebracht, das

neunte heft wird also wol das schlussheft sein und damit das für das

Studium des Gotischen in Amerika so bedeutende buch zu ende gebracht

sein. Wir wünschen deui verf., dass seine vielen berufsgeschäfte ihm zeit

lassen, recht bald sein mühsames aber verdienstliches werk vollenden

zu können. R. W.

Chaucer, The Legend of Good Women. Ed. by Rev. Walter W.
Skeat. Oxford, Clarendon Press.

Während bisher Chaucer's Canterburygeschichteu viel und gern in

England, Amerika und Deutschland gelesen wurden, blieb die andere

rahmenerzählung des dichters, die Erzählungen von den guten Frauen,

ziemlich unbekannt. Zum teil mag diese tatsache sich aus dem Inhalte

beider werke erklären, denn dass die Canterburygeschichten bei weitem

fesselnder als das andere gedieht, ist gar keine frage. Zum teil aber wäre

sicherlich letzteres bekannter geworden, wenn wir bisher eine gute, zu-

verlässige ausgäbe mit genügendem wörterbuche gehabt hätten. Eine

solche hat uns nun Skeat in der vorliegenden gegeben. Alles, was man
zum verständniss der dichtung braucht, ist darin enthalten. Die einleitung

handelt über die entstehung des gedichtes, über die doppelte gestaltung
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des prologs und die quellen der einzelnen legenden. .Schade ist, dass

für diesen teil der einleitung Skeat noch nicht den zweiten teil von

tcnBriuk's literaturgeschichte zur liand hatte; er hätte daraus noch manche

anrcgung erhalten.' Weiterhin wird über das metrum der legende, über

die handschriften, die drucke u. dergl. gehandelt. Dann folgt der text,

und' zwar der prolog in seinen beiden gestalten. Eine reiche menge von

lesarten wird unter dem texte gegeben. Viele anmerkungeu erklärender

art und ein Wörterbuch beschliessen das ganze. Hoftentlich wird durch

dasselbe das Interesse für die Legende von den guten Frauen recht

weit verbreitet. R. W.

Ipomedon in drei englischeu Bearbeitungen herausgegeben von

Eugen Kölbing. Breslau, W. Kühner, 1889.

Im englischen gedichtc von Richard Löwenherz werden v. ti658 lY.

berühmte ritterromanstöffe aufgezählt. Darunter findet sich auch Yponiy-

done. Dass dieser stotf also seiner zeit bekannt gewesen sein muss, daran

lässt sich nicht zweifeln. Dafür spricht auch, dass uns derselbe in Eng-

land in zwei verschiedenen gereimten und einer prosabearbeitung erhalten

ist. Von diesen drei gestaltungen war bisher nur die eine, von Kölbing

an zweite stelle gesetzte (B) bekannt, die unser landsmann Weber seiner

zeit veröffentlicht hatte. A und die prosaische bearbeitung C werden hier

von Kölbing zum ersten male mitgeteilt. Schon dadurch hat sich der

herausgeber den dank aller fachgenossen verdient, in erhöhtem masse ist

dies jedoch der fall, da er grammatische, kritische und erklärende be-

merkungen in reicher fülle gibt und uns in einer umfangreichen einleitung

über die verschiedeneu behandlungen des stolfes, über das verhältniss

der englischen bearbeituugen untereinander und zum französischen roman

eingehend unterrichtet, auch über die spräche und metrik wie über die

handschriften und ausgaben handelt. R. W.

Schmidt, Aug. Untersuchungen über König /Elfred's Bedatiber-

setzHug. Inaugural-Dissertation. Berlin 1880.

Eine sorgfältige und eingehende Untersuchung ergibt dem verf., dass

/Elfred's arbeit als eine äusserst genaue Übersetzung zu betrachten ist;

allerdings hat der könig insofern seine Selbständigkeit gewahrt, als er

sich bei der auswahl der zu übertragenden abschnitte von bestimmten

rücksichten leiten Hess. So weit ist Schmidt beizustimmen. Wenn er

aber dann, auf dieses ergebniss gestützt, meine ansieht (Grundriss § 109),

dass die bearbeitung Beda's 'wol unter allen grösseren Übersetzungen am

schnellsten gearbeitet sei', nicht gerechtfertigt findet, so sei dagegen er-

widert, dass ich keinen tadel aussprechen wollte und dass icli nirgends

^ Es ist uns nicht entgangen, dass Skeat diesen zweiten teil s. LIV
als eben erschienen anführt, doch ersieht man aus manchen angaben, dass

er denselben noch nicht benutzt hat.
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den ausdruck 'flüchtig' (vgl. s. Gl) brauchte. 'Flüchtig' arbeitete ein mann
wie yElfred niemals. Auch ich habe, schon lange bevor ich den Gruudriss

schrieb, genügend viel von J^'Jfred's Übersetzung mit seiner vorläge ver-

glichen, um ein urteil über seine arbeitswcisc zu gewinnen und das

ergebniss war im allgemeinen dasselbe wie das von Schmidt. Mein aus-

spruch im Gruudriss aber beruht auf der schwererklärlichen tatsache (wofür

ich allerdings § 4G!S eine erklärung versuchte), dass in ü^llfrcd's Beda gar

keine zusätze sind, die zu machen dem künige hier so nahe gelegen hätte.

R. W.

Dewitz, Alb. IJntersucbung-en ii])er AltVed's des Grossen westsäch-

sische Uehersetziiug- der Cura pastoralis Greg'or s und ihr Ver-

liältüiss zum Originale. Breslauer luaug.-Diss. Buuzlau 1889.

Es ist recht dankenswert, dass diese Untersuchung einmal angestellt

wurde, um so mehr, als der bearbeiter derselben voraussichtlich wenig

neues finden konnte. Dass die Cura am genauesten von yElfred's werken

übertragen ist, stand schon fest; kleine abweichuugen, wie sie Dewitz

nachweist, waren damit nicht ausgeschlossen. Interessant sind die ab-

schnitte III, IV und Y (änderungen im satzbau; in der grammatik und

im Stil), die manche eigentümlichkeiten allgemeinerer natur aufweisen.

Vielleicht gelangen wir doch noch bald dazu, eine ^Ifredische grammatik

schreiben zu können. Dazu muss allerdings erst eine neue ausgäbe der

Bedaübersetzung gedruckt sein. I>och dazu soll Ja auch, wie wir hören,

jetzt holfnung vorhanden sein. R. W.

Le Morte D'Arthur by Syr Thomas Malory. The Original Edition

of William Caxton now reprinted and edited with an Intro-

duction and Glossary by H. Oskar Sommer. With an Essay

on Malory's Prose St,yle by Andrew Lang-. Vol. I. Text.

London, David Nutt, 1889.

Dieses werk, welches bald nach seinem entstehen von Caxton ge-

druckt wurde, ist für die englische literatur von grosser bedeutung. Nicht

nur, dass es in älterer zeit, wie z. b. von Spenser, öfters benutzt wurde,

in neuester zeit schloss noch Tennyson seine Idylls of the King an das-

selbe an.

Von Caxton's druck sind nur zwei abzüge bekannt, wovon der eine,

die Earl Spencer cop}', in England ist; auf dem Britischen Museum be-

findet sich weder dieser älteste noch der zweite (von Wynkyn de Worde
1498), sondern erst der dritte (Wynk3'n de Worde 1529), dann die drucke

von 1.557, 1509 (?) und von 1634 (von Thom. Stausby), die alle fehlerhaft

sind. In unserem Jahrhundert haben wir eine ausgäbe von Southey (1817),

die angeblich Caxton's druck widergibt, aber von ungenauigkeiten, fehlem

und willkürlichen änderungen wimmelt. Dasselbe lässt sich von Thom.

Wright's abdrnck (1S50) sagen, dem ausserdem auch nur die ausgäbe
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von 16'54 zu gnmde gelegt ist. Eiue Globe-ausgabe von Strachey (ISGS

und 1886) ist modernisiert und nicht vollständig gegeben. Wir hatten

also bisher keine zuverlässige, überhaupt keine ausgäbe dieses wichtigen

Werkes nach Caxton's druck.

Da das exemplar von Earl Spencer aber niclit vollständig ist (25 selten

fehlen), so wurde dieses mit dem andren, welches in Amerika, in Brooklyn

im besitz von Mrs. Abby E. Pope, nach einer sorgfältigen abschrift aus

den anderen drucken verglichen. Da zeile für zeile, wort für wort in

diesem abdruck der ausgäbe Caxton's entspricht, so kann man sich denken,

welche mühe der herausgeber übernahm. Ihm sei daher der beste dank,

ebenso dem drucker und Verleger für ihre mühe abgestattet. Es ist ein

stattliches werk von SOI quartseiten. Sommer hat sich durch diese aus-

gäbe sehr verdient um die englische philologie und literaturgeschichte

gemacht.

Ein zweiter teil wird über die verschiedenen drucke handeln, die

lesarten derselben bringen. Es soll die spräche und der stil Malory's,

auch die quellen desselben erörtert werden. Ein namenverzeichniss und

eine erklärung der veralteten worte sollen das ganze werk beschliessen.

Die ausstattung des werkes ist eine sehr reiche, auch dafür gebührt

herausgeber und verleger der beste dank. R. W.

Tiete, Georg. Zu Jolm Gowei's Coufessio Amantis. I. Lexika-

lisches. Inaug'ural-Dissertatiou. Breslau 1889.

Es wird hier in einer sehr fleissigen Zusammenstellung zum ersten

male der versuch gemacht, den Wortschatz der Confessio festzustellen,

so weit derselbe Gower eigentümlich ist. Hoffentlich verfolgt der verf.

derartige Studien noch weiter und beschenkt die englische wortkunde noch

mit umfangreicheren ähnlichen arbeiten. R. W.

Günther. Ernst. Eno-lisclies Leben im vierzelmteu Jahrliimdert.

Dargestellt nach 'The Vision of William coueerniug Piers the

Plowraan by Will. Langland, Inaug.-Diss. Leipzig 1889.

Zu verwundern ist, dass nicht schon längst an der band von Lang-

land das leben in England im 14. Jahrhundert dargestellt wurde, als seiten-

stück zur geistreichen Schilderung Pauli's, die bekanntlich auf ('haucer

beruht. Es wird nun hier versucht, dies in zehn abschnitten zu tun.

Wenn auch die darstellung nicht überall abgerundet ist und sich manches

noch anders hätte verwerten lassen, so liegt doch in dieser abhandlung

ein sehr schätzenswerter beitrag zur englischen kulturgeschichte des mittel-

alters vor. Die abschnitte sind überschrieben: 1. London. 2. Das haus

und seine bewohner. 3. Adel und bauern. 4. Handel. 5. Fahrende leute.

(1. Pilger und eremiteu. 7. Weltgeistlichkeit. S. Klostcrgeistlichkeit.

'.I.Rechtspflege. 10. Geistige bildung. R.W.
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Cossack. Herrn, lieber die altengliselie metiiselio Bearbeitung

von Boetbius, de Consolatioue Pbiloi^o}»lii;e. Leipziger Inaiig.-

Dissertation. Leipzig-Reudnitz 1880.

Der verf. will nachweisen, dass diese vom capellaniis Johannes ge-

dichtete bearbeitung der Trostschrift von Johannes Waltoii im Jahre 1410

im auftrage der Elisabeth Berkele.y, einer dame von geistlichem stände,

gedichtet worden sei. Der dichter (um i;j'.)0 geb.) war zögling der Uni-

versität Oxford, gehörte hierauf dem kloster Oseney an, wurde capellanus

(vielleicht der adligen familie Berkeley), später erzbischof von Dublin und

starb um 1475. Die Übersetzung, genau wie das lateinische original ein-

geteilt, wurde mit direkter anlehnung an die Übertragung Chaucer's aus-

geführt; daneben wurde auch der lateinische text benutzt. — Wenn wir

die frage nach der Verfasserschaft auch nicht, wie der verf., als endgiltig

erledigt betrachten können, so sind doch die gründe für Walton als Verfasser,

welche C. vorbringt, recht gewichtige und beachtenswerte. R. W.

Schleich. Gustav, lieber das Verbältniss der niitteleugliscben

Pioinaiize Ywain uud Gawaiii zu ihrer altlranzösisebeD Quelle.

Wissenscbaftliclie Beilage zum Programm des Andreas-Real-

gymnasiums zu Berlin. Ostern 1889 (Progr. no. 91).

Der gründliche kenner und herausgeber des englischen Ywain und

Gawain gibt hier noch einen nachtrag zu seiner musterhaften ausgäbe.

Während er in der ausgäbe nur im allgemeinen die frage behandelte, wie

sich E (die englische ausgäbe) zu Crestiens' gedieht verhält, behandelt er

hier, welche grnppe des französischen gedichtes wol E vorlag. Förster

fügte E seiner zeit der gruppe ß (durch hs. P und H vertreten) ein, doch

ohne beweise für sein verfahren zu erbringen. Schleich untersucht nun
gründlich die frage und kommt, trotz mancher anklänge von E an gruppe }',

auch a, zum ergebuiss, dass Förster beizustimmen ist. Die Untersuchung

führt den verf dann auch dazu, die gründe, warum E oft abwich, zu

untersuchen und dabei häufig uns noch neue und interessante gesichts-

punkte, die er in der ausgäbe nicht erwähnte, zu eröffnen. Kurzum, die

Schrift ist wider ein wertvoller beitrag zur kenntniss, wie Chrestiens von

Troies in England behandelt wurde. R. AV.

Landshoff. Herrn. Kindheit Jesu, ein engliselies Gedielit aus dem
14. Jahrb. I. Verbältniss der Hss. Inaug.-Diss. Berlin 1889.

Es wird hier nur ein erster teil einer grösseren abhandlung uns ge-

boten. Er beschäftigt sich mit den drei hss. dieses gedichtes, welche alle

drei von Horstmann veröffentlicht wurden. Es ergibt sich, dass die hs. A
(= Addit. Ms. 31,042 Brit. Mus.) eine Sonderstellung einnimmt, während
Ha (= Harl. 3,954) uud H (= Harl. 2,399) eine gruppe bilden. Ha ist die

fehlerhafteste, A wol die beste hs., wenn auch H widerum an einzelnen

stellen vor A den vorzug verdient. R. W.
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Verhandlungeil des dritten allgemeinen deutschen Neuphilologen-

tages niu 28., 29., 30. September und am 1. Oktober 1888 zu

Dresden. Herausg-eg-eben vom Vorstaude der Versammlung.

3. Jahrgang. Hannover 1889.

Ueber den Dresdener neuphilologentag ist schon so viel geschrieben

worden, dass es uns ferne liegt, diese bcsprcchiingen hier vermehren zu

wollen. Es sei hier nur auf zwei wichtige punkte aufmerksam gemacht,

die sich aus dem vorliegenden berichte ergeben: 1. Es ist dem vorstände

noch nachträglich gelungen, den fchlbetrag, welcher von allen drei neu-

philologeatagcn vorhanden war, zu tilgen, ohne den beitrag der mitgliedcr

erhöhen zu müssen, so dass jetzt sogar noch ein, wenn auch recht imagi-

närer, übcrschuss da ist; wie dies geschehen konnte, ergibt der bericht.

2. Die mitgliederzahl des neuphilologenverbandcs ist von TdO im Frank-

furter bericht auf SS(i gestiegen. lt. W.

English Wayfaring Life in the IVliddle Äges (XIV"' Century) by

J. J. Jusserand. Translated by J^ucy Toulmin Smith.

Second ¥a\. Loudon, T. Fislier Unwin, 1889. 451 ss. 8«.

Jusserand's buch ist ein werk von der höchsten bedeutung und wird

sich hoffentlich in der zweiten und billigeren aufläge auch in Deutschland

bald den verdienten leserkreis verschaffen, namentlich unter den studenteu.

Sein zweck ist zunächst nur, eine wichtige seite des kulturlebens des

englischen mittelalters darzustellen, welche, wenn auch nicht die wich-

tigste, doch eine sehr wichtige ist, und Seitenblicke auf alle möglichen

anderen kultiirfragen zulässt.

Als material benutzt .Jusserand dabei nicht die dichter, sondern

gerade um die dichter zu erläutern, quellen, welche in der literaturge-

schichte am liebsten bei seite geschoben werden: nämlich die Statuten,

Petitionen, rechtsmitteilungen und Urkunden (welche in England ja seit

der mitte dieses Jahrhunderts in reichlichster und wissenschaftlich ab-

schliessender form herausgegeben werden). Er zieht gelegentlich natür-

lich auch Chaucer und Pierce Ploughnian herbei, aber immer erst in zweiter

liiiic, und um zu zeigen, wie die (nur scheinbar trockenen) Urkunden erst

dazu beitragen, ein volles und richtiges bild der englischen Vergangenheit

zu schaffen. So scheint das buch, wie kaum ein zweites, klar zu machen,

dass die englische i)liiIologie, besonders die englische literaturgcschichte,

ohne quellenniässige, genaueste kenntniss der englischen geschichte nicht

zu ihrem ziele kommt, wie sie erst im engen bunde mit jeuer dasselbe

erreicht: das ganze leben einer epoche zu durchdringen.

Das englische nomadenleben des mittelalters (bei Jusserand

besonders des 14. Jahrhunderts) behandelt der verf. in drei abschnitten,

von denen wir nur die Überschriften geben wollen', nüt dem ansdrück-

* I. ICnglish Koads (1. Roads and IJridges; 2. The ordinär}^ Tra-

veller and the Casual Passer-by; ;{. Security of the Koads). II. Lay
Wayfarers (1. Herbalists, Ch.arlatans, Minstrels, Jugglers, and Tumblers;
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liehen vermerkou, dass das biicli viel mehr noch darbietet als die Über-

schriften selbst andeuten. So ist z. b. unter 11, 2 : Itinerant Merchants and

Pedlars austÜhrlich auf den exporthandel des englischen niittelalters und

seine mittel und wege eingegangen ; ferner findet man darin über messen

nnd markte, ihre gesetze, sitten und gebrauche und beschränkungen zu-

verlässige angaben. Das kapitel Pilgrims führt uns nicht nur zu den

heiligen statten von Walsingham etc. in England, sondern nach dem
Orient, besonders nach dem heiligen lande u. s. f.

Das buch ist eine reiche materialsammlnng in schöner form darge-

boten, und wie jede materialsammlung natürlich der erweiterung fähig

und bedürftig. Aber es würde nur wenig am platze sein, hier viel solcher

eiuzelheiten nachzutragen, dass der Marshall of the Minstrels (s. 198) auch

Sergeaunt of the Minstrels hiess (Percy I, 372), dass die älteste und inter-

essanteste Minstrels' Gallery Englands sich zu Penshurst (Kent) befindet

nnd besser noch zu erwähnen war als die späte, wenn auch sehr schöne,

zu Hatfield (s. 201), dass unter den gesetzen gegen die reisenden char-

latans 8 Heinr. VIII, 5 und 33 Heinr. VIII, 8 hätte nicht fehlen dürfen,

dass Seebohm über Thomas More's Stellung zu den heiligen das ab-

schliessende geliefert hat (und zu anderem ergebniss kam als Jusseraud

s. 354). Wenn uns irgend etwas wirklich vergessen zu sein scheint, so

ist es das wayfaring life des englischen Scholaren; die ältesten Urkunden

über diesen stammen ja allerdings erst aus dem frühen 15. Jahrhundert,

aber das in denselben sich zeigende leben gehört einer weit älteren

epoche an und Jusserand hätte dabei gelegenheit gehabt (mit dem stoft'e

von Ansley's Munimenta Acaderaica) zu zeigen, dass England seine 'fah-

renden Schüler' hatte so gut wie Deutschland.

Ferner vermisst man hier und da andeutuugen, dass bei einzelnen

erscheinungen des 14. Jahrhunderts (z. b. bei den mit besonderen rechten

versehenen fährleuten, den wandernden gerichten etc.) viel ältere, oft

schon heidnische Überlieferungen der germanischen vorzeit weiter wirkten;

dadurch wäre einmal der kulturhistorischen entwicklung rechnung getragen

und manches sonderbare erklärt worden. Aber dies und ähnliches sind

dinge, welche in einer kritik über das vorliegende buch nicht den räum
für das ungeteilte lob wegnehmen dürfen.

Die Übersetzung des buches durch Miss Toulmin Smith (welche hie

und da das buch mit anmerkungen^ bereichert hat) liest sich wie ein

originalwerk. Nicht den geringsten anteil an dem lobe des buches ver-

dient aber der Verleger für die geradezu mustergiltige ausstattung. Die

61 Illustrationen (teils gute holzschnitte, teils schöne und deutliche zinko-

typien) tragen sicherlich wesentlich dazu bei, den text zu veranschau-

lichen. Bilder derart sollten in keiner kulturgeschichte fehlen. E. F.

2. Messengers, Itinerant Merchants and Pedlars; 3. Outlaws, Wanderiug
Workmen, and Peasants out of Bond). III. Keligious Wayfarers
(1. Wanderiug Preachers and Friars; 2. Pardouers; 3. Pilgrims aud Pil-

grimages).
' S. 393 anm. fehlt Bovenschen's name.

Aiiglia, XII. band. 31
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An Introduction to the study of Robert Browning's Poetry bv Hirani

Corson. Boston, D. C. Heath & Co., 1888. X, 338. 8".

'The huportance of Eobert Browning's poetry, as embodying tbe

profoundest thought, the subtlest and most complex sentiment, and above

all, the most qiiickcning spirituality of the age', das ist das urteil Cor-

son's (s. 32) über die bedeutimg Browning's. 'Browning . . . by bis cou-

tempt of Beauty, or inability to surely express it, fails of that union of

art and spiritual power, which always characterizes a poet entirely great',

das ist das urteil Stedmans in seinen vortrefflichen Victorian Poets (s. ,'541).

Diese beiden urteile, wie sie sich sohrotf entgegenstehen, zeigen das, was

heutzutage die besten köpfe über Browning denken. Dabei ist Corson's

urteil nicht absolut übertrieben und dennoch das Stcdman's vollständig

richtig! Ueber den wert des gedanken-, gemüts- und phautasiegehaltes

von Browning's dichtungeu wird nur eine stimme sein, aber wenn es sich

um gerechte beurteilung der form handelt, wird wol der tadel (jedenfalls

das bedauern) vorwiegen.

Es wäre in der tat wunderbar, wenn der seit vielen Jahrzehnten

stets fast einzig an der form Browning's genommene austoss unbegründet

wäre. Die Verehrer des dichters, namentlich wenn sie einer der vielen

(jedes Städtchen Englands und Amerikas unsicher machenden) Browning

Societies angehören, pflegen gern mit dem Vorwurf der Oberflächlichkeit

dem tadelnden kritiker gegenüber zur band zu sein, sie sagen, Browning

erfordere ein Studium, er wolle nicht als uachmittagslektüre gelesen sein etc.

Recht schön! Jeder grosse dichter erfordert ein ernstes Studium! Wir

haben unsere Dante-, Shakespeare-, Goethe-, .Schillerwissenschaft, aber bei

keinem dieser dichter finden wir kommentare nötig, welche ein poetisches

werk von anfang bis zu ende, vers für vers grammatisch und syntak-

tisch konstruieren müssten, und aller 200 verse uns den Inhalt anzu-

geben brauchten.

Browning wird von seinen Verehrern kühn an die Seite dieser gröss-

ten dichter gestellt — woher kommt es nun, dass wir die feinsinnigsten

mäuner syntaktisch an Browning (ihrem Zeitgenossen und Landsmann) sich

abplagen sehen V

Es liegt an dem empfindlichen mangel grammatischer klarheit in der

spräche des dichters; er ringt, wie sein Sordello, mit der spräche:

Because perceptious whole — like those he sought

To clothe, reject so pure a work of thought

As lauguage —

.

Aber die lobredner Browning's sollten sich niclit täuschen und diese

ausdrucksschwache notwendigkeit nennen und einen vorzug der muse

Browning's.

Dass aber hinter dieser oft verzweifelten darstellung mit der edelste

und bedeutendste gedankeninhalt ruht (oder verschüttet ist), den unsere

zeit überhaupt darbietet, das sollten die beständigen tadler Browning's

ebenfalls anerkennen.

Und diese vorschütteten schätze zu heben, das ist der zweck der

vielen, zum teil vortretilichen erläuterungsschriften vonDowden, Mrs.
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Sutherland Orr, Nettlesliip ii. a., denen sicli liier ein ausge/eielinetes neues

werk von professor Corson nusebliesst.

Das werkclien Corson's (welches für den anfäuger noch den beson-

deren wert hat, dass es die erläuterten gedichte selbst mit abdruckt) ent-

hält ausser den erläuteruugen und dem texte eine tüchtige einleitung,

auf deren fünf kapitel einzugehen ist.

Das erste: The Spiritual Ebb und Flow exhibited in English Poetry

from Chaucer to Teuuyson — ist eine kurze, aber vortreffliche Übersicht

der englischen werke, welche 'have been vitalized from the l'oet's own
soul'. Eine derartige betrachtungsweise der literaturwerke, nicht nach

entstehungsjahren und ausgaben, sondern nach dem, was ihnen die seele

des dichters selbst eingehaucht hat, ist höchst wichtig und zeitgemäss.

Das zweite kapitel behandelt Browning als subjektiven dichter

(nach der deutscheu ästhetischen spräche) und gibt eine kurze dar-

stellung der überaus gesunden, idealen lebensanschauung des dichters;

diese wii*d von Corson formuliert als: the regeneration of men through

a Personality who brings fresh stuft' for them to mould. Dies kapitel

Corson's (s. 32—71) ist das wichtigste des ganzen buches, es war schon

durch die Papers of the Browning Society (London) bekannt.

Das dritte ist Browning's Obscurity überschrieben und versucht gleich

von vornherein (schlau!) jeden angriff auf des dichters spräche zurückzu-

schlagen mit den worten: ' It was long the fashion with skimming readers

and perfuuctory critics to Charge Mr. Browning with being wilfully obscure,

unconsciously careless and perversely harsh'; es werden ferner Goethe's

bekannte worte' angeführt: 'Wer einem autor dunkelheit vorwerfen will,

sollte erst sein eigenes innere beschauen, ob es denn da auch recht hell

ist'. — Das ist ebenfalls recht schön, aber der beweis für Browning's

'helligkeit' ist noch immer nicht geliefert. Und wenn ferner die eigenen

Worte des dichters: 'I never pretended to ofifer such literature a should

be a Substitute for a cigar or a game of dominoes for an idle man', so

rechtfertigt dieser, für einen grossen Schriftsteller selbstverständliche,

grundsatz noch keine Schwerfälligkeit des stils.

Für die konstruktionsarbeit an Browning's satzban gibt Corson im

selbigen kapitel vier regeln, welche für das verständniss in der tat sehr

willkommen sind; und zwar sind Browning's eigeutümlichkeiten: 1) die

auslassung des relativpronomens im nom. accusativ und dativ; 2) der ge-

brauch des Infinitivs ohne to; 3) der gebrauch des conj. praet. für den

conditionalis; 4) der gebrauch des dativs ohne präposition.

Corson hätte noch als 5) hinzufügen können: Umstellung der Satz-

glieder nach dem versmass (eine 'eigentümlichkeit', die etwas mühe bei

der ausfeilung stets zu beseitigen pflegt — bei andern dichtem). Alle diese

regeln sind reichlich durch beispiele erläutert, und einige konstruktions-

monstra (z. b.: 'To be by him theraselves made act
1|
Not watch Sordello

acting each of thera' — this curious mob of pronouns von Holt Hutton

genannt) enträtselt.

^ Die Worte sind falsch citiert s. 73), st. beschauen : besuchen ;
sie stehen

nicht Wahrheit und Dichtung, sondern Sprüche in Prosa (Hempel uo. 705).

31*
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Der vierte und kürzeste abschnitt der eiuleitnng ist Brovvning's

metrik gewidmet.

Der folgende teil des buches bringt die erläuterungen , welche

grösstenteils in vortrefflichen Inhaltsangaben bestehen, kurz und bündig

abgefasst und in der tat im stände sind, die Schwierigkeiten der lektüre

/n beseitigen.

Der vorliegende band enthält erläuterungen zu 33 meist kleineren

gedichten Browning's: aus den Dramatis Personae, Draraatic Romances,

Men and Women, Dramatie Idyls, Lyrics etc.', es wäre aber zu helfen, dass

prof. Corson bald auch die grösseren dichtungen Browning's mit erläute-

rungen versähe und so den leser über den mangel des dichters hinweg

zur erkenntniss und zum genusse seiner grosse führte. E. F.

The Prelude, or Growth of a Poets Mind; An Autohiographical

Poem bv W. Wordi^worth. Witli Notes by A. J. George.

M. A. BostoD, D. C. Heath & Co., 1888. XXXIL 322 kl. 8».

Eine amerikanische Schulausgabe von Wordsworth's interessantem

werke, welches gewissermassen den Schlüssel zu seinem denken und

schaffen enthält, lieber den ästhetischen wert des gedichts (welches, wie

alles von Wordsworth, in Deutschland ziemlich kühl aufgenommen worden

ist) ist hier nicht der ort zu sprechen. Als lektüre für die schule ist es

sicher sehr zu empfehlen, und der herausgeber stellt es mit begreiflichem

enthusiasmus sehr hoch — aber die ganzen lobeserhebungen über das

gedieht, welche die einleitung bringt, beruhen doch einfach auf massloser

und grundloser Übertreibung. Da hat nach Mr. Moir (s. XXIV) seit Homer (!)

kein dichter sich der dichtkunst so rein, so vollendet und so ununter-

brochen gewidmet als Wordsworth. (Wie 'rein' sich ' Homer' der dicht-

kunst widmete weiss weder Mr. Moir noch sonst wer, ob sich jemand so

'ununterbrochen' der dichtkunst widmete, ist für die rangbestimmung

eines dichters völlig gleichgiltig, und dass es unzählige gleich 'vollendete'

dichter als Wordsworth gibt [unter allen literaturvölkern], wird wol kein

gesunder leugnen!) Da kennt ferner ein amerikanischer Staatsmann,

George F. Hoar, keinen mann, der gleich tiefe einsieht in die moralischen

kräfte gehabt hat (welches bild!), welche den ström der geschichte be-

stimmen (s. XVI)! Bei gelegenheit der Verleihung des ehrendoktortitels

an W. von selten der Universität Oxford, nennt der herausgeber Oxford:

'the foremost University of his land and the world' (s. VII), W. ist mit

begreiflichem offiziellen kauderwelsch damals von Oxford genannt worden

'one of the chief glories of English Poetry and the greatest name since

Milton ' (s. VII)! Aber was sollen Superlative und Übertreibungen nützen?

Der schulknabe wird dadurch wahrlich nicht mehr gelockt als durch

^ Man vermisst für die einzelnen gedichte genaue citate. — Text-
kritisch ist bei Browning noch manches zu beachten. Z. b. in James Lee
(Dram. Pers. 18t)4, p. 13) 5, 4: Fell two red fans of a butterfly: jetzt hat

der dichter geändert: Fall etc. — Die ausgäbe letzter hand bietet manches
interessante dar in dieser hinsieht.
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eine klare inid wahre Würdigung des Schriftstellers, für den er sich er-

wärmen soll.

Die anmerkungen des herausgebers sind tadellos und eine wirkliche

und wesentliche hilfe zum verständniss des werkes. Sie geben kurz und

zuverlässig (namentlich topographisch und biographisch) auskunft, und

machen die ausgäbe besonders für schulzwecke sehr brauchbar; und wenn

allmählich die gesammelten werke Wordswortb's (mit etwas weniger pane-

gyrischen einleitungen, aber sonst in gleicher weise) erscheinen sollen, so

wird nicht nur die schule, sondern auch die Wissenschaft vorteil ziehen.

E. F.

Leigh Hunt as Poet and Essayist being the choicest passages from

hi(^ works selected and edited with a biographical introduction

by Charles Kent. London and New York, F. Warne & Co,,

1889. XLVIII, 528. 8o.

Von Charles Kent herausgegeben, dem freunde Leigh Hunt's, erscheint

eine vortreffliche auswahl aus dessen poetischen und prosaischen werken,

in der tat einem bedürfnisse abhelfend und zugleich einen neuen wünsch

erweckend: nämlich nach einer den ansprüchen der Vollständigkeit und

der Wissenschaft genügenden gesammtausgabe der werke dieses nicht nur

liebenswürdigen, sondern auch höchst bedeutenden Schriftstellers. (Uns

erscheint es immer, als habe seine HebensWürdigkeit der anerkennung

seiner bedeutnng eintrag getan, denn selbst das verdiente lob muss heut-

zutage mit reklame und dampfkraft erstehen!)

Es ist ein zauber, der die werke Leigh Hunt's umgibt, und dieser

ist in gegenwärtiger auswahl nicht zerstört worden, sondern feinfühlig

gewahrt.

Auf eine kurze biographische skizze folgen zunächst die poetischen

stücke (s. 1—78), dann die prosaischen (s. 81—524). Letztere enthalten

zunächst stücke aus den jetzt seltenen, meist nur kurzlebigen Zeitschriften

Leigh Hunt's (The News, The Examiner, The Refiector, The Round Table,

The Indicator, The Liberal, The Comparison, The Chat of the Week,

The Tatler, London Journal und Monthly Repository). Ueber die auswahl

des gegebenen lässt sich nur sagen, dass sie vortrefflich ist und von anfang

bis zu ende stücke gibt, die zum besten gehören, was Leigh Hunt ge-

schaffen hat. Die citate zu jedem abschnitt sind genau gegeben, sogar

mit Jahreszahl, was den wert des buches noch erhöht.

Von den mehr wissenschaftlichen aufsätzen Hunt's (aus der Edin-

burgh Review etc.) sind abschnitte gegeben von: The Colman Family',

Samuel Pepys, Madame de Sevigne, George Selwyn. Aus seinem werke

'Imagination and Fancy' die stücke überChaucer, Spenser, Marlowe, Shake-

speare, Milton, Coleridge, Shelley, Keats; aus 'Wit and Humour' über:

Ben Jonsou, Shakespeare, Butler, Dryden, Pope, Swift und Goldsmith.

Die auszüge schliessen mit einem abschnitte aus dem Table Talk

> Eine kleine ungenauigkeit: s. 426 und s. 42'J ist der aufsatz July

1841 datiert, s. XXXVI October 1841.
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1851: Checrfiilncss in Knglish Literatiirc, recht bezeichnend für Leigh Hunt,

den man als mensch nicht genug preisen kann und dessen Schriften mehr

als die irgend eines anderen die perlen und kröne bilden alles dessen,

was von Cheerfulness in English Literature vorhanden ist.

Wenn man etwas gern berücksichtigt sähe, so wären es die Schriften:

Christianism (1832), oder The Religion of the Heart (1853); auch die Auto-

biography hätte mehr noch herbeigezogen werden können. Wir hoffen,

dass Kent noch die gesammelten werke Hunt's herausgebe, zugleich mit

den noch immer ungedruckten dramen: The Secret, The Double und Look

to your morals, von denen er s. XLII künde gibt. E. F.

Heinze. Alfr. Zur altenglischen Genesis. Berliner doktor-

clissertation. Berlin 1889.

Diese schrift wendet sich gegen Ebert, der sich in der Anglia bd. V,

s. 124 sehr vorsichtig, in dem dritten bände seiner AUgem. Gesch. d. Lit.

d. Mittelalt. s. 15 etwas entschiedener dahin ausdrückt, dass der der be-

kannten Interpolation in der angelsächsischen Genesis vorausgehende teil

(v. 1—234) nicht von demselben Verfasser sei, wie der schluss des gedichtes

(v. 852—2935). Es ist also durchaus unberechtigt, dass Heinze an den anfang

seiner arbeit den ausspruch Ebert's in viel positiverer form stellt, als er

getan worden ist. Während nun aber Ebert in der Anglia nur für die verse

852—2935 die abweichungen des angelsächsischen textes von seiner vor-

läge der Vulgata untersucht und diese abweichungen auch auf geistreiche

und feine weise begründet hat, so prüft Heinzel nicht nur den schluss,

sondern auch den anfang unseres epos auf seine abhängigkeit von der

bibel hin, ebenso betrachtet er die Stileigentümlichkeiten und die wort-

verwendungen in den beiden vor und nach der interpolatiou stehenden

teilen der Genesis und kommt am Schlüsse seiner arbeit zu der Über-

zeugung: 'Die Verschiedenheiten der beiden teile sind also nicht wesent-

lich genug, um auf grund derselben verschiedene Verfasser anzunehmen;

die Übereinstimmungen sind aber so zahlreich und bedeutend, dass sie

positiv zu der annähme eines und desselben Verfassers für beide teile

zwingen' (s. Ol). Es wäre vielleicht besser gewesen, der verf. hätte sich

bei der definitiven meinungsäusseruug über das ergebniss seiner Unter-

suchung die vorsieht und Zurückhaltung seines widerparts zum vorbild

genommen, denn die von ihm aufgestellten stilistischen und lexikalischen

Übereinstimmungen in den beiden teilen siiul denn doch derart, dass sie

zur annähme derselben Verfasserschaft für beide partien unseres gedichtes

gewiss nicht zwingen, sondern letztere nur wahrscheinlich machen.

Gerne soll aber am Schlüsse noch hervorgehoben werden, dass die

arbeit sehr gefällig geschrieben ist und dass es der Verfasser verstanden

hat, auf hübsche und anschauliche art zu zeigen, wie der angelsäch-

sische dichter in geschmackvoller und einsichtiger weise die in betracht

kommenden teile der heiligen schrift in ein dichterisch bedeutendes und

den nationalen anschaiiungen seincjr laudsleute angemessenes werk zu

verwandeln wusste. Cl- ^-
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Dr. E. Regel und J. G. C. Schuler. B. A.: Einführung in das heutige

Englisch, nach Stämmen geordnet, mit Berücksichtigung der

Synonymik. Leipzig. Teuhner, 1889. VI. 44H. 8".

Unter vorstehenden! titel veröffentlichen die beiden Verfasser eine

Sammlung englischer Wörter und redensarten, die in der hauptsachc wol

von Kegel herrührt, der aber durch Schulers mitarbeiterschaft idioma-

tische färbung und unbedingte richtigkeit gesichert werden sollte. Was
das vorliegende Vokabular von andern büchern dieser art wesentlich unter-

scheidet, ist die anordnung nach stammen. Unter voranstellung eines
grnndwortes werden alle von demselben abgeleiteten Wörter aufgeführt,

da aber, wo ein passendes neuenglisches grundwort fehlt, ist in klammern

das lateinische wort, auf welches die wortgruppe sich aufbaut, vorgedruckt.

Anregung zu dieser art der anordnung hat Regel durch Plädicke's nach

diesem grundsatz gearbeitetes französisches Vokabular empfangen. Ref.

bezweifelt, dass das Englische sich ebenso gut wie das Französische für

diese anordnung eignet. Der eigentümliche Charakter der engl, spräche

hat den zu einem und demselben stamm gehörigen engl. Wörtern oft ein

so verschiedenes aussehen verliehen, dass ihre Zusammenstellung zu einer

gruppe keinen pädagogischen wert mehr besitzt. Man vergleiche beispiels-

weise nur die unter [dare] aufgeführten ableitungen: dnle, eäit, die, per-

dition, render, rent, traitor, helray, ireason\ Dabei sieht man nicht recht ein,

warum das leicht als ableitung von dare erkenntliche add eine selbständige

gruppe bildet, die vom grundwort jedoch unendlich weiter abweichenden

bildungen belray u. s. w. unter dare gestellt werden. Was soll ferner

den, der nicht schon mit einer grösseren anzahl von lautgesetzen bekannt

ist, auf den gedanken bringen, liaugltly unter altus, redoubl unter ducere,

traitor unter dare zu suchen'? Wozu wird bei astonish s. 11 auf ?ö«^ ver-

wiesen, während das wort unter {lonarel eingereiht ist? — Hädicke's franz.

Vokabular hat vor dem Regel's den vorzug, dass es im Stoffe sich ausser-

ordentlich beschränkt und deshalb nur solche Wörter zusammenstellt, in

denen das gemeinsame etymon leicht erkenntlich ist. An ein solches

Schulbuch hat auch Regel ursprünglich gedacht, wie sein entwurf im

Crossener programm von 1881 beweist. Es wäre zu wünschen gewesen,

dass er sich mehr an die dort aufgestellten grundsätze, besonders auch

rücksichtlich der bezeichnung der ausspräche und betonuug gehalten hätte.

Die in der vorliegenden form des buches angewendete Western'sche aus-

sprachebezeichnung hätte einer kurzen erläuterung bedurft.

Man kann über das zuviel oder zuwenig eines solchen Vokabulars

verschiedener ansieht sein, doch hätten bei stammen wie brew und deco-

rate die subst. brervery und decoralioti, bei break die gerade vom deut-

schen abweichende bedeutung zerr eis sen {a chain , a rope, a thread

breaks) nicht fehlen sollen. Hingegen konnten Wörter wie somehody und

anybody, ferner die doppelte aufzählung mancher Wendungen wie hread

and butter (s. 29 und 34), inflammation of tlie lungs (s. 116 und 184), das

beispiel a dozen hoitles of rvine (s. 27) neben Ihrcc dozen bottics of wine

(s. 85) u. a. recht gut unterbleiben. Auch in der angäbe der deutschen

bedeutung ist manches anfechtb.ar. So heisst doch s. 11 to assemble the
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States nicht die Staaten, sondern die stände versammeln; assembly-

rooms wird sicli häufig durch kursaal widergeben lassen; was soll s. 41

neben carc of die bedeutung aufschriftV fehlt etwa davor 'zu händen,

per adr. in' aufschrift auf briefenV

Scharfen tadel verdient die unzuverlässigkeit des deutscheu index.

Viele Wörter sind auf den Seiten, auf welche verwiesen wird, gar nicht

zu finden, so z. b. abieben s. 148, Zweikampf s. 293, eingedenk s. I!t7.

Bei anderen Wörtern des index fehlt die Seitenangabe, so z. b. hinter

pflegen s. 336, hinter dauer s. 90, hinter die anker lichten s. 382.

Bei bald ist verwiesen auf s. 3SS, wo das wort in folgendem zusammen-

hange steht: a nine days' tvonder = eine geschichte, über die bald gras

wächst. Das schönste aber hat der verfertiger dieses index geleistet bei

eingebildet. Er verweist da auf s.«7, und was findet sich dort? a cut-

iivated mind ein gebildeter sinn!!!

Auch von druckfehlern, zum teil sogar recht störenden, ist das buch

nicht frei. S. 383, z. 3 v. u. 1. the whites = die weissen, st. das weissen;

auf s. 1, z. 10 V. u. 1. b?/tt st. \)oui; s. 353, z. 15 v. o. 1. gra^* st. gras; s. 25,

z. 7 V. u. 1. Äe St. be; s. 383. z. 18 v. o. 1. w^ipped st. wipped; s. 388, z. 19

V. o. 1. woodcu^/er st. woodcu^er u. s. f.

Dass bei der menge des gebotenen Stoffes inhaltlich sich allerdings

manches findet, das in Wörterbüchern und ähnlichen Sammlungen fehlt,

soll nicht verschwiegen werden. P. L.

Materialien für das neuenglische Seminar. Herausgegeben von

Ernst Regel Halle, Max Niemeyer. IL bd. Thaekeray's
Lectures on the English Humourists of the Eighteenth Cen-

tury: Congreve und Addison. Herausgeg. von E.Regel.

96 SS. 1887. — III. bd. Thaekeray's Lectures etc.: Steele.

Herausgeg. von E. Regel 84 ss. 1886. — VIII. bd. Byron's

Prisoner of Chillon und Siege of Corinth. Herausgeg.

von J. G. C. Schuler. 95 ss. 1886.

Regel's dankenswertes unternehmen, durch herausgäbe neuenglischer

Schriftwerke geeignete unterlagen für die Übungen im neuenglischen seminar

zu schaffen, sollte anfangs wol auf Thaekeray's Lectures sich beschränken.

Dieser enge rahmen ist aber erweitert und der Sammlung der ausgaben

der allgemeinere titel: 'Materialien für das neuenglische Seminar' gegeben

worden. Der referent der beiden zuerst erschienenen bändchen (I. Swift,

VI. Sterne und Goldsmith) hat in seiner lobenden besprechung in Anglia

VIII, 177 zweck und anläge der ausgaben bereits dargelegt; auch die

neuen bändchen verdienen die dort wie anderwärts ausgesprochene an-

erkennung in vollem uiasse. Berücksichtigung der gesammten, oft nur

schwer zugänglichen literatur, klare darstellung und unbefangenes urteil

sind ihre hauptvorzüge. Den früheren bändchen gegenüber zeichnen die

neuen sich noch durch methodischere Unordnung der bibliographischen an-

gaben aus. Das zeigt sich besonders in bd. II, wo der herausgeber A. die
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origiiialiiiisgabcn der einzelnen werke, H. spätere einzel!iiisgiU)en, C. die

gesammelten werke, D. die Übersetzungen und E. arbeiten über Con-

greve (beziehentlich Addison) mit erschöpfender Vollständigkeit auf-

zählt. Der bibliographie folgt eine Schilderung von Congreve's lel)en und

Charakter, der sich dann eine besprechung seiner bedeutung als drama-

tiker und humorist anschliesst. Regel stellt von den dramen The Way
of the World am tiefsten; als gelungenstes bezeichnet er The Double

Dealer, dessen Inhalt er uns zur veranschaulichung des charakters und

der motive des damaligen lustspiels kurz vorführt. Recht dankenswert

ist auch die beigäbe eines briefes Congreve's an Dennis, in welchem

Congreve sich über begriff und wesen des humors ausspricht. Die an-

merkungen sind meist sachlicher natur. Bei anm. 10 hätte erwähnt werden

können, dass Thackeray hier den älteren Pitt im äuge hatte, der in Cam-

bridge studierte und für Old Sarum ins parlament kam. — Anm. .öO'' wird

erst recht verstäudlich, wenn man weiss, dass Billingsgate der grosse

Londoner fischmarkt ist, was man doch nicht als jedem bekannt voraus-

setzen darf.

Auch bei Addison schildert der herausgeber nach der bibliographie

zunächst sein leben und seinen Charakter, und dann seine Stellung als

lyriker, dramatiker und essayist. Er folgt hierin häufig der darstellung

von Courthope, verweist dabei aber fortwährend zur begründung und er-

läuterung seiner urteile auf die werke, besonders die moralischen Wochen-

schriften. In der erwähnung des Freeholder (s. 58) ist wol die irrtümliche

angäbe, er habe bis zum 9. Juni 1716 gedauert, aus einem druckfehler zu

erklären, indem vom setzer auf s. 58, z. 3 v.u. nach 1715 [bis 2] weg-

gelassen wurde , da die letzte nummer (55) doch am 29. Juni erschien.

Zum text der Lecture sei noch bemerkt, dass auf s. 73 in der anführung

der verse aus Addison's gedieht The Campaign v. 12: 'To tainting squa-

drons /ent the timely aid', die Tickell'sche ausgäbe der werke Addison's

die lesart :?ent hat. Ob es sich hier um einen druckfehler oder um ver-

schiedene lesarten handelt, vermag ref. nicht zu entscheiden. — Auch

hier sind die anmerkungen des herausgebers vorwiegend sachlicher natur.

Leider enthält das bändchen eine reihe oft recht störender druckfehler.

S. 11, z. 23 V. o. 1. peccadillo st. pecadillo; s. 27, z. 11 v. u. 1. down sl. /own;

s. 34, z. 5 V. u. 1. of st. or; s. 38, z. 8 v. u. 1. may, ten to one, st. may ten,

to one; s. 44, z. 21 v. u. 1. i/. st. i*; s. 45, z. 22 v. u. 1. of st. «f; s. 49, z. 3

v.u.l. 3''(i st. 3"d; s. 73, z. 5 v.u. darf nur ein Sternchen statt zwei stehen;

s. 7ü, z. 5 V. u. 1. weak st. wet'k; s. 77, z. 5 v. o. 1. of st. «f; s. 90, anm. 52,

z. 3 1. da* stürmische st. dass /ürmische; s. 90, anm. 57, z. 3 rauss nach

machinery ein gedankenstrich statt eines bindestriches stehen.

Band III ist ausschliesslich Steele gewidmet. An erster stelle der

bibliographischen angaben findet sich hier eine kritische besprechung der

literatur über Steele; solche orientierende winke sind gerade in der reichen

literatur über einen mann, der die verschiedenste beurteiluug erfahren

hat, recht am platze. Nach aufzählung der ausgaben wendet Regel sich

dann zur betrachtung von Steele's leben und charakter, der er hauptsäch-

lich die darstellung von Dobson (Selections from Steele, with Introduction

and Notes, Oxford 1885) zu gründe legt und lehrt ihn uns endlich als
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dramatiker und essayisten kennen. Eine knappe Charakteristik des Tatler,

Spectator und Guardian beschliesst die einleitung. — Die aufgäbe, Steele

als menschen und Schriftsteller zu schildern, gehört jedenfalls zu den

dankbarsten, denn es gibt wenig Persönlichkeiten in der llteratur von

solcher liebenswürdigkeit und herzlichkeit, wenige, bei denen selbst im

kämpfe gegen torheiten und laster der zeit echt menschliche teilnähme

so sehr zu tage tritt wie gerade bei Steele. Regel löst seine aufgäbe mit

wärme für seinen beiden und ist bemüht, ihn nach mannigfacher ver-

kennung und Unterschätzung, besonders Addison gegenüber, nach seinem

vollen verdienst zu würdigen. Er kommt dabei zu dem ergebniss, dass

in den moralischen Wochenschriften 'der inspirierende geist, der erfin-

dende genius, der frische und lebenskraft sprudelnde, mit einem worte

der genialere von beiden Steele, nicht Addison ist'. Mit recht weist der

herausgeber neben Steele's kritischen auch auf die moralphilosophischen

beitrage hin : ihnen ist es in erster linie zu danken, dass England aus der

moralischen versumpftheit wider zur achtuug der frauen und zur heilig-

haltung der ehe zurückgeführt wurde. Nur in dem glatten und gefeilten

Stile gebührt Addison der vorzug, wiihrend andrerseits ein gewisses sich-

gehenlassen den beitragen Steele's grössere natürlichkeit und Innigkeit

verleiht. Wenn Regel bei der Wertschätzung der einzelnen Wochen-

schriften untereinander den Tatler über den regelmässigeren Spectator

stellt, so liegt das wol zum teil mit darin begründet, dass ersterer mehr

vom geiste Steele's, letzterer mehr vom geiste Addison's durchweht ist.—
Dem texte von Thackeray's Lecture ist eine fülle von anmerkungen bei-

gegeben, die den leser mit den darin vorkommenden personen und ört-

lichkeiten, sowie mit gewissen eigentümlichkeiten von Steele's spräche

bekannt machen. Aus den reichen beziehungen zur politischen, literatur-

und kulturgeschichte, die sich hier anknüpfen lassen, sieht man, dass

Regel mit der herausgäbe der Lectures einen glücklichen gritf getan hat.

Der Student gewinnt einen trefflichen einblick in das ganze geistige und

politische leben und treiben jener tage, in denen politik und literatur iu

regster Wechselwirkung standen. Leider sind auch in diesem bändchen,

trotz des beigefügten druckfehlerverzeichnisses, noch eine menge versehen

unberücksichtigt geblieben: S. 24, z. 22 v. u. 1. ste//t st. st^dt; s. 26, z. 11

v. 0. 1. wnsuccessful st. «nsuccessful ; s. 38, z. 17 v. u. 1. an answer st. a an-

swer; s. 4(', z. 3 v. o. 1. Nof. st. ^ofv.; s. 47, z. 4 v. u. 1. bühj st. Aaby; s. 4S,

anm., z. 14 v. o. 1. full-Z^ottomed st. full-bwttomed; s. 63, z. 3 v. o. 1. acquain-

tawce st. acquaintace; s. 68, z. 4 v. u. 1. sinnt'd st. sinnewd; s. 69, z. 3 v. u.

1. Richard st. Rirchard; s. 71, anm. 24, z. 2 1. gebrmcht st. gebraucht; s. 72i

anm. 30, z. 2 1. Macauky st. Macauky; s. 74, anm. .52, z. 2 1. 1776 st. 1576,

s. 75, anm. .57, z. 3 1. 1735 st. 1557; s. 78, anm. 102, z. 2 1. Lymg st. Lyng.

Mehrfach ist auch die Verwechselung von u und n im druck übersehen.

Während Regel's ausgaben von Thackeray's Lectnres für die vor-

geschritteneren des Seminars bestimmt sind, hat Schuler in Byron's

Prisoner of Chillon und Siege of Corinth einen stoff für die niederen

kurse liefern wollen. Der herausgeber beginnt mit einer knapp gehaltenen

biographie des dichters, gibt sodann die l)il»liographi(! (1. Byron's werke;

2. ausgaben und Übersetzungen; 3. werke und aufsiitze über Byron) und
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versieht jedes der beiden gediclite mit einer besonderen einleitung über

seine entstehnng, nebst einer darstellung der metrik. Dem text ist die

grosse Murray'sche ausgäbe zu gründe gelegt; lesarten aus B.'s manu-

skripten sind als anhang beigegeben. Die anmerknngen sind hier, ab-

weichend von Regel's ausgaben, am fusse jeder seite gedruckt; da sie

vorwiegend sprachlicher natur sind, ist dies nur zu billigen.

In den bibliographischen angaben vermissen wir allerdings Regel's

Vollständigkeit; so fehlen z. b. Gordon, Life and Genius of Lord Byron,

1824; Kennedy, Conversations on Religion with Lord Byron etc., 1830; von

neueren werken: Engel, Lord Byron, Eine Autobiographie u. s. w. Auch

sei hier auf die inzwischen erschienene englische literaturgeschichte von

Bleibtreu hingewiesen, der B. ausführlich behandelt (bd. II, s. 151—325).

Die allitteration bei B., auf die der herausgeber s. 19, anm. 10 hinweist,

ist nebst derselben erscheinung bei Burns, Moore und Scott zum gegen-

ständ einer besonderen Untersuchung gemacht worden von Zeuner (Die

Allitteration bei neuenglischen Dichtern, Halle 1880, Diss.). — In dem
unregelmässigen versmasse des prologs und des zweiten teiles der Siege

of Corinth (von v. 379) sucht der herausgeber das lesen der verse da-

durch zu unterstützen, dass er die vorkommenden anapäste nach ihrer

Stellung im verse durch Vordruck der buchstaben a, b, c, d für ihr vor-

kommen im 1., 2., 3., 4. takte bezeichnet. Es wäre jedenfalls einfacher und

übersichtlicher gewesen, die haupttakte tragenden silben mit accenten zu

versehen. Ob überhaupt die anwendung der terminologie der klassischen

metrik auf so unregelmässige metren sich empfiehlt, bleibe dahingestellt.

Auch erscheint es überflüssig, jede härte im reime namhaft zu machen;

der hinweis auf einige allgemeine gesichtspunkte hätte völlig genügt.

Die anmerkungen sind, wie schon erwähnt, in der hauptsache sprach-

licher art; den deutungen und Übersetzungsvorschlägen dunkler oder

schwieriger stellen wird man im allgemeinen seine Zustimmung nicht ver-

sagen können. Nur an der etwas verwickelten stelle v. 909 (S. of C.) sind

wir abweichender ansieht und miichten das 7vlien nicht zu pictured ihere,

sondern zu we kneeling see u. s.w. konstruieren. — In den sachlichen an-

merkungen ist der herausgeber manchmal zu freigebig; der zug des Xerxes

nach Griechenland (anm. 15 der S. ofC), die namen Palroklus (v. 765),

Salamis und Megara (zu v. 719) bedürfen für studierende doch wahrlich

nicht erst der erklärung! Aufgefallen ist ref. in B.'s eigener anmerkung
zu Prisoner v. 1 1 1 die namensform St. Gingo. Zwar findet sich dieselbe

schon in der englischen ausgäbe von 1839, es kann aber doch nicht der

geringste zweifei obwalten, dass damit der kleine ort St. Gingo/;?/« gemeint

ist. Handelt es sich hier nicht vielleicht um einen druckfehler, der sich von

ausgäbe zu ausgäbe weiter geschleppt hat? Es ist dies um so leichter

erklärlich, als der name in den meisten ausgaben am ende der zeile steht;

es liegt also die Vermutung nahe, dass beim ersten druck die buchstaben

Iph absprangen und der fehler so übersehen wurde.

Von druckfehlern fielen uns folgende auf: gleich im inhaltsverzeichniss

z. 1 muss es heissen öwgraphische statt ^«/^/«ögraphische notiz; s. 50, anm.

zu v. 58 1. s/ackening st. s/ackening; s. 52, B.'s anm. z. 3 1. campaign st.

Cömpaign; s. 72, anm. 2 1. 518 st. 518; s. 70, v. 013 1. wo;-ds st. wor/ds;
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s. 91, V. 9'^4 1. aff/icted; s. 92, B.'s anni. z. 2 1. tinr st. //or; s 9.-1, z. 9 der les-

arten 1. und st. awd. — Von diesen kleinen ausstelliiugen abgesehen, bietet

die ausgäbe viel niitzliclies und brauchbares und sei nebst den übrigen

der Sammlung hiermit warm empfohlen. P. L.

Mary Putnam Jacobi, M. D. Philologieal Notes on Primai-y Edu-

catiou and tlie Study of Lang-uag-es. Xew York and London,

G. P. Putnara's Sons^ 1889. 120 ss.

Das vorliegende buch ist ein beitrag zur reform des Unterrichts, be-

sonders in den sprachen. Während im ersten teile desselben auf grund

physiologischer gesetze und beobachtungen gezeigt wird, dass der an-

schauungsunterricht dem Sprachunterricht voraufgehen muss, dass ge-

dankeninhalt zu gewinnen ist, ehe gedankenausdruck gelehrt werden kann,

behandelt der zweite, für die leser dieser Zeitschrift interessantere teil die

Sprachstudien im rahmen der erziehung und in ihrem verhältniss zu ein-

ander. Als geeignetste zeit für das erlernen fremder sprachen wird das

alter zwischen sieben und fünfzehn jähren hingestellt; die beiden ersten

jähre sollen hauptsächlich dem einprägen von Wörtern, als den anschauungs-

gegenständen am nächsten stehend, gewidmet werden; dabei wird das

gleichzeitige betreiben mehrerer fremder sprachen, z. b. Latein, Franzö-

sisch und Deutsch, neben Englisch als muttersprache empfohlen. Dass

dieses wortstudium ein vergleichendes, mit hinweis auf Grimm's lautver-

schiebungsgesetz, sein soll, dürfte doch an ein so jugendliches alter eine

zu hohe forderung sein. — An das Studium der Wörter schliesst sich

dann das ihrer gegenseitigen beziehungen im satze, die grammatik, an,

und zwar auf analytischem wege. Dem schüler seien nicht fertige dekli-

nations- und konjugationstabellen vorzulegen, sondern er müsse unter

anleitung des lehrers zerstreute tatsachen sammeln, sie vergleichen und

aus ihnen ein gesetz gewinnen lernen. Der grammatische Unterricht soll

nie zur hauptsache werden und sich immer auf das wesentliche und all-

gemein giltige beschränken. Anziehende, dem verständniss des Schülers

angepasste texte seien die beste eiuführung in die sjjrache; baldmögliche

bekanntschaft mit den klassischen Schriftstellern wird als unzweckmässig

zurückgewiesen. — Das Griechische soll nach dem zehnten lebensjahre in

gleicher weise begonnen werden und allmälich an stelle des Französischen

treten. Mit dem sechzehnten jähre kimue dann das systematische sjjrach-

studium aufhören, um nun die zeit auf erfassung schwierigerer grui)i)en

von tatsachen, wonjöglich mit hilfe der gewonnenen Sprachkenntnisse zu

verwenden. Die uotwendigkeit gründlicher philologischer ausbildung vor

der erwerbung eingehenderer kenntnisse der uns umgebenden weit wird

als überkommener aberglaube bezeichnet.

Viele der vorgetragenen sätze sind bei uns längst bekannt und zum

teil sogar allgemein anerkannt; immerhin ist es erfreulich zu sehen, dass

auch im ausländ eine gesündere richtung im sjjrachunterricht sich bemerk-

lich macht. Eine wahrhaft glänzende ausstattuug erhöht noch die lesbar-

keit des buches. P. E.
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Eiu^'clicfcrtc iiiucrikninsehe werke.

English Culture in Virginia. A Study of tlie Gilincr Letters aud

an Account of the English Professors obtained by Jelferson

for the Uuiversity of Virginia. By W. P. Trent. Baltimore

(Johns Hopkins Uuiversity Studies in Hist. and Polit. Science

7, 5-6). 1889. 141 ss.' 8".

Wie schon auf dem titel gesagt ist, enthält die vorliegende studio

eine skizze der ältesten geschichte der University of Virginia (welche

besonders durch Jefferson's enthusiasmus und bemühungen ins leben ge-

rufen wurde ^), uud zwar beruht dieselbe auf dem uiaterial, welches die

korrespondeuz F. W. Gilmcr's liefert. Gilmer war Jurist (und erster pro-

fessor für recht an dieser Universität) und wurde von Jefferson nach Eng-

land geschickt, um daselbst diejenigen professoren für das neue institut

anzuwerben, welche Amerika damals noch nicht selbst darbot. Wir er-

halten durch die briete einen interessanten einblick nicht nur in das

geistige leben Virginias, sondern auch I^nglands. Die briete aus London,

Oxford, Cambridge, Edinburgh zeigen uns ein klares urteil über die litc

rarischen grossen dieser orte (besonders interessant sind die briete von

Dugald Stewart, Samuel Parr, Tho. Campbell u. a.). Von Gilmer selbst

gewinnt man dabei (wie die männer, mit denen er in England in berüh-

riing kam) einen äusserst günstigen eindruck ; zur Charakteristik des

mannes sei kurz sein selbstbekenntniss (von s. 73) augeführt:

'1 have already said tliat 1 am fondly attached to the scicnces;

aud the strength of that attachment is proportional to each, as it appears

to me calculated to advance the interests of mankind. In the univer-

sity of Cambridge I have often thought that this object is too much

lost sight of; and that the great body of talent in that seat of know-

ledge is frequently directed to poiuts of comparatively minor impor-

tance, and thus in a great measure thrown away whilst it might be

employed in a manner so highly beneficial both for England and the

whole World'.

Da Gilmer in der blute der jähre (1826) hinweggerissen wurde, konnte

Trent den abschluss der frühesten geschichte der Universität nicht aus

seiner hauptquelle geben. Besonders interessant sind einige im anhange

mitgeteilte briefe Ticknor's (vor allem der von Güttingen 3U. 1. 18 IT über

die tageseinteiluug der deutscheu gelehrten).

Wenn bei der hijchst anziehend geschriebenen skizze Trent's etwas

zu wünschen übrig bliebe, so wäre das nur, noch mehr briefe* abgedruckt

zu sehen; doch darf man wol hotfen, dass Trent diesem wünsche (gewiss

vieler) an anderer stelle nachkommen Avird. E. F.

1 Vgl. H. B. Adam's quelleuwerk: Tho. Jefferson and the Univertity

of \'irginia, 1888.

- Trent standen zwei grössere briefsammluugeu (in Privatbesitz) zur

Verfügung (vgl. s. 8), aus denen nur einzelnes, aber ungenau, bisher abge-

druckt war (vgl. s. 29).
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The Household History of the United States and its People by

Edward Eggleston. New York, D. Appleton & Co., 1889.

XVI, 396. 80.

Die vorliegende geschiehte der Vereinigten Staaten ist, wie schon

der titel besagt, mehr populären Charakters, aber wie schon der erste

blick auf den text zeigt, keineswegs eine jener wie pilze aus der enle

schiessenden kompilationen, sondern die frucht eingehender Studien, und

zwar besonders auf dem gebiete der amerikanischen kulturgeschichte.

Diese vorarbeiten zu dem grösseren werke (dessen baldiges er-

scheinen wir dem Verfasser und der Wissenschaft herzlich wünschen),

kommen dem kleineren zu gute und verleihen ihm seinen reiz und seinen

wert. Die anordnung des Stoffes in 62 kapiteln ist übersichtlich« und die

fortlaufende klare darstellung wird lebhafter durch eingestreute kleinere

l)iügraphische skizzen und durch anekdoten, welche, wie der verf. mit

recht sagt: 'lend the charm of a human and personal interest to the broader

facts üf the nation's history'. Die berühmten worte Daniel Webster's:

'We ueed a history of firesides' (vgl. vorrede) sind tatsächlich bis zu

einem gewissen grade mit dem gegenwärtigen buche erfüllt worden.

Was zu der vortrefflichkeit des textes noch hinzu kommt und den

wert des buches erhöht, das sind die ganz besonders zu rühmenden zahl-

reichen Illustrationen, deren auswahl sicher unter grossen Schwierigkeiten

mit kritik und völliger beherrschung des Stoffes getroffen ist.

Die holzstöcke der portrRts sind zwar nicht alle neu, sondern zu einem

teile z. b. aus Harper's Magazine bekannt, aber sie sind fast^ ausnalimslos

so vortrefflich, dass es gar nicht not getan hätte, andere zu wählen.

Es sei zum schluss noch auf das knappe, aber gute und schön illu-

strierte kapitel über amerikanische literaturgeschichte hingewiesen, und

damit das buch in jeder beziehung warm empfohlen. E. F.

Household History of the U. S. by E. Eggleston. Sehool Edition

Diese Schulausgabe ist ein auszug aus dem obigen werke, mit den-

selben bilderu ausgestattet. Jedes der kapitel ist durch angefügte fragen

für den schulgebrauch besonders brauchbar gemacht. Der amerikanische

schiüknabe ist jedenfalls um solch vortreffliches lesebuch zu beneiden, wo

text und bild wetteifern, das interesse an der vaterländischen geschiehte

zu erwecken. E. F.

Atlantic Essays by Thomas Wentwortli Higginson. Boston.

Lee & Shephard, 1889. 341 ss. kl. 8".

Die Atlantic Essays von Higginson tragen ihren titel mit recht —
nicht etwa weil sie nur atlantisclie fragen behandelten, sondern weil der

geist, der sie durchweht, rein atlantisch ist, vollständig amerikanisch. Es

» Nicht sehr schön ist Walter Raleigh's bild; es wäre da besser ent-

weder das berühuite Vollbild (gestochen z. 1). vor E. Edwards' Life of R.)
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sind allerdings nur drei essays, welche sich direkt auf Aiuerika boziohen

(Americanism in IJterature 1S70, Literature as au Art 18()7, A Plea tbr

Culture 1867), aber alle sind mit bezug auf Amerika geschrieben. Und
zwar haben diese essays fast alle das ziel, den stand des geschmackes

an literarischen Stoffen klassischer zu gestalten, die klassischen literaturen

(namentlich die griechische, deren begeisterter Verfechter Iligginson ist,

vgl. die essays Greek (loddesses und Sappho) in Amerika zu ihrem rechte

zu verhelfen. Mit der frauenfrage (vgl. den 5. essay)^ hätte man sich hier

nicht zu befassen, wenn dieselbe nicht im Vordergründe der amerikanischen

kultur stände und alle gebiete des geistigen lebens von Amerika berührte

und beeinflusste.

Der essay Americanism in Literature gipfelt in dem satze :
'We are

aimiug at something better than our English fathers, and we pay for it

by greater vacillations and vibrations of movement' — nur erscheint, so

sehr wir geneigt sind, dem Amerikaner entgegen zu kommen, solcher

ausspruch übertrieben, und jedenfalls in diesem essay nicht näher aus-

geführt nnd begründet. Die literaturen nicht nur Englands, sondern aller

länder, welche eine grosse literatur besitzen und schaffen, haben ein und
dasselbe ziel und können nur eins haben; Amerika hat kein beson-

ders neues, ebensowenig wie ein neues ethisches oder religiöses ideal.

Die erzählenden skizzen: A charge with Prince Rupert, Mademoi-
selle's Campaign, The Puritan Minister und Fayal sind sämmtlich durch

die Vorzüge von Higginson's stil: die lebhaftigkeit und frische der Schilde-

rung ausgezeichnet, die seiner grösseren novelle Malbone- einen dauernden

platz in der amerikanischen literaturgeschichte gesichert hat. E. F.

Army Life in a black Regiment by Th. W. Higgiusun. Boston,

Lee & Shepard, 1882. 296 ss. kl. 8".

Das vorliegende buch enthält eines der interessantesten kulturbilder

aus dem grossen amerikanischen kriege. Es behandelt die erfahrungen,

welche Higginson, als oberst im 1. freiwilligen negerregimeut zu sammeln
gelegenheit hatte, und niemand wird das buch aus der hand legen, ohne

bedauern, nicht länger unter den biederen schwarzen (hier merkwürdiger-

weise stets nüchternen) kürbissessern verweilen zu können.

Für die englische philologie, der das buch auch angehört, bringt es

Stoff' zu dialektstudien und ein abschnitt: Negro Spirituals wird als quelle

für diesen teil der englischen Volkslieder dienen; in der tat ist die treue

widergabe von 37 negerliederu (oft heimlich den sängeru und dichtem

nachgeschrieben) die reichste liedersammlung dieser art.

Das hauptmerkzeichen der lieder ist ein religiöser zug, der über-

oder eines der brustbilder vor der History of the World widerzugeben
gewesen; ferner fehlt ein bild von van Buren (von sämmtlicheu anderen
Präsidenten sind porträts gegeben).

1 Von T. W. Higginson stammt das nahezu klassische 'Common sense
about women'.

2 Malbone: An Oldport Romance by T. W. Higginson. Boston, Lee
& Shepard, ls82.



496 BÜCHERAXZKIGEN.

liaupt in dem gcistesleben des negers eine grosse rolle zu .spielen scheint

(s. 22, 20, 33); eigentlicb sind es nur drei lieder der Sammlung (no. 35,

36, 37), welche sieh von diesem religiös-kirchlichen Charakter befreien,

aber im ganzen nicht über den ersteren an wert stehen.

^lan ist Higginson sehr zu danke verpflichtet für die Sammlung und

verütVeutlichung dieser lieder — in denen aber weder der hauptinliult,

noch die hauptbedeutung von Higginson's werke besteht. E. F.

Travellers and Outlaws. Episodes in American History by Tli. W.

Hii^'ginsou. ßostou, Lee & Shepard, 1889. MO as. kl. 8i'.

Travellers and Outlaws sind acht fesselnde kulturbilder, von denen

das erste (Old Salem Sea Captains) höchst interessante gestalten aus

Hawthorne's geburtsstadt vorführt, das zweite aus William Ellery's tage-

büchern ein stück kulturgeschichte aus dem grossen freiheitskriege gibt.

Das dritte behandelt den berüchtigten vagabunden Tufts (nach dessen

eigener lebensbeschreibung). Es ist allerdings nicht 'love of bad Com-

pany', was diese skizze so ausserordentlich fesselnd macht, sondern die

darstelhmg der fabelhaften abenteuer dieses patrons, der einen merk-

würdig dunkeln hintergrund zu den glänzenden beiden seiner zeit bildet.

Aus seinem diebesvokabular (lexikographisch noch nicht ausgebeutet!)

gibt uns Higginson einige interessante proben (s. 1 12). Die beiden nächsten

essays behandeln die Maroons von Surinam und Jamaika und der letzteren

trauriges, tragisches ende. Die drei schlussessays (von denen derjenige

über den helden Nat Turner mit besonderer liebe ausgeführt zu sein

scheint) geben die geschichte von den negeraufständen Cxabriel's, Den-

mark Vesey's und Nat Turners, Jeder denkwürdig und von beständiger

anziehungkraft.

Higginson's skizzen verdienen in hohem masse aus der Vergessen-

heit der Zeitschriften, in denen sie zuerst erschienen, entrückt zu werden;

sie sind die fruchte von eingehenden quelleustudien, aber mit solchem

geschick und mit solcher stilistischen fertigkeit geschrieben, dass sie sich

wie novellen lesen. Ein anhang gibt genaue rechenschaft und hinweise

auf die quellen. E. F.

1> e r i c h t i g u u g.

S. 271, '/.. 1-' V. u. lies merj' für merfy
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I here publisli a series of prayers and confessions fvom

two Mss., viz. Royal 2 B. V (= B) and Tiberius A. 3 (= T), both

in tlie British Museum, The former is a well preserved quarto

contaiuing the latin Psalter with middle 10"' Century g-losses

(see Ang-lia XI, p. 103, III. note 1). Before and after it some

prayers in an early 11*'> Century handwriting- are found, whieh

will be printed from this Ms. below.

The Ms. has been described — and specimens of it have

been published — by Wanley on p. 182 and by Wülker (Anglia

II, 356 f.). The ' unsinnige rasuren' of vvhich W. speaks are

most likely owing to a desire of some possessor- to change

the Gallican text into a Roman one so as to bring it in accord

with the Roman glosses. Besides the Psalter and the orations

cur Ms. contains a couple of glosses on fo. l'^" in the margin:

hat weder cälida ausa (i. e. aura) ceald rveder (frigida ausa) ?va'l

wede?' (ümida ausa) wcet umidu;w. On fo. 1'°, fo. 2. 3. 4. 5 some

latin is found and on fo. 6'° some sentences which have been

published by W. (as above p. 373 f.). Only ib. p. 374, 1. 3 the

Ms. has aj:> eostrat), and not apeostrad, and the Ms. reads: ib. 4

Senescunt quae.^ —
On fo. 6' ° we find no. X, where it in written in two columns.

On fo. 7 there is only some Latin and on fo. 8 etc. the Psalter and

Canticles are found. Our next oration (no. XI) begins on fo. 189'°

On fo. 195''° a note occurs which obtains also in Ms. Tib. A 3.

fo. 44 and Ms. Caligula A. 15 fo. 131'° (cf Anglia XI, 3). In our

Ms. this note is written in the somewhat irregulär later band of

' Second article, a continuatiou of Auglia XI, 97— 12U.
2 Most likely a contemporary one. The name of a later possessor

— Lumley — appears twice at the bottom of a page.
^ Ib. p. 369, 1. 6 from bottom the Ms. reads /ni and not J>e; p. 370,

11. () and 12 the Ms. reads ^äd and wines respectively.

Auglia, XII. band. 32
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tlie correetions to the treatise foimd on tbe same page (below

no. XI). On fo. 196 we have a Confessio et Oratio (cf. Auglia

XI, 111), and on fol. 197''° some stray words occiir — writteu

very illegibly all over tlie page — , of which my uotes give

tbe following:

ned wint . . scolde . . . baw«
|

. . . der me . . nie . . wa3 . . . cyr-

ean
|

]>a s» . , sc}^ me was . . leofre on er . . . y wffi an ])omie

l^a . . wis . .
I

swa bit a3fre gewyrj.'e . amen
|
do jele . . seo

bkefdige . . . gyrna?) eenbe . . .
|
to . eeolre Öe on eee yrfe

gretac^ gnim.

Tbe Ms. Tiberiiis A 3 bas been fiilly deseribed by me in

tbe tbird cbapter of tbe Introduction to Tbe Rule of S. Beuet,

published for tbe Early Englisb Text Society (p. XIX—XXV).
It is tbe eolleetiou of treatises no. XXV (see Wanley p. 93)

wbieb 1 printed partly (fos. 44'°—45'°) in a former number of

tbe Anglia and of wbieb tbe rest will be found below, Of

tbis fo. 46'°—fo. 50'° are bere publisbed as variants to Ms.

Royal 2 B V and fo. 50'°—öS""« (not 57 as stated in tbe de-

scription on ]). XXII), in füll.

As to tbe manner of editing, I bave tried to adbere strictly

to tbe Ms. Tbe following sbould be observed: Tbe letters a,

b etc. stand on tbe rigbt band of tbe word to wbieb tbey refer;

as well as tbe figures 1, 2 etc. Tbe latter refer to tbe variae

lectiones; tbe former to tbe notes at tbe bottom of tbe page.

A dasb ( ) under a word indicates in a few solitary in-

stances tbat tbe word in question is on erasure and in tbe

same bandwriting as tbe rest of tbe piece. Italics witbout

a note indicate tbe well known Ms. abbreviations, but tbose

witb figures to tbem refer to tbe corresponding notes.

'Corrector' and 'Correction'^ refer to tbe man tbat sub-

stituted, as would seem almost systematically, certain forms

and words for otbers less known. All tbese 'correetions' are

made above tbe line. Tbe word 'above tbe line' as well as

'corrected' were reserved to indicate tbe cbanges made by

tbe scribe bimself

Tbe scribe's /> very mucb resembles a p in many eases.

Tbis bas been tacitly corrected.

1 The stroke in the Ms. through most of these 'Correetions' could
not be rendered in this edition without too great an expense for the

printing officc.
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Some of the leugtli-strokes woiild appear to bave been

added later on, and some — perliaps owing to tbis very cir-

eumstance — stand over tbe wrong vowel, especially over one

foUowing' tbat tbr wbicb it was intended.

Variae lectiones — inchidiug some notes on tbe variants —
are given very conseientiously and, it is boped, correctly. But

tbey bave been omitted in tbe following cases. !• Wbeve

tbey ditfered only tbroug-b being- contracted in one Ms. and

not in tbe otber. 2" Wbere one word bas a capital letter,

and tbe otber not. 3*^ Wbere one word presents au i instead

of tbe ij of tbe otber or vice versa. Tbese latter differences

are legion and woubl liave materially swelled tbe bulk of

tbese notes, and as tbe Ms. dates from late 10"' to niiddle 11*''

Century tbese variants ean bardly be of interest to any one.

It will be Seen tbat tbe 'correetions' in B nearly always

coineide witb tbe readings of T. An investigation as to wbetber

one Ms. bas copied tbem from tbe otber', or botb from a eom-

mou original migbt yield some interesting result. Tbe language

too is not witbout importauee. Like tbe wbole of tbis codex our

treatises sbow Kentisb influenee. But an examination of tbese

points may be reserved for an otber opportunity. For tbe for-

mer actual autopsy of tbe Mss. would be absolutely necessary.

' Cf. note 104 to XII.

X.

ORATIO PRO PECCATIS.^

Il/rin^ drillten leof for'' ]^inre |?a3re micelan mildbeortnysse . 7

for ealra |?inra baligra lufan 7 ge earnuncga 2 . ge railtsa

me synfuUum . swa swa^' ]>m nuiera willa'' si . 7 min mod to

Jpinum willan gestrauga . 7 ge staÖola . 7 min dribten ne biet

me nsefre fserlicum deaÖe of )>issum earraan life^ gewitan . ac

loce bwenne"^ min tima^ beo . 7 \n\i willa'' si . ]?^e/ ic ]>is beue

lif "^ forlaitan sceole . Iset me mid gedefnysse mine dagas ge-

endian. Eac ic bidde |>e min dribten leof for^ }nnes sylfes

godnisse^. ];öß/ ]^u me of J^issere worulde ne Isete ^^
. ?er ic J?urb

a lu read characters. ^ A hole in tlie parcliment, wliicli does not
aifect the text, havlng been there before the vellum was written on.

Variants of Ms. Tiberius A. 3. fo. 46^« (= T.).

' No heading. 2 earnuncga ^ swä swä * li'fe gewitan ^ hwaenne
«* tima ' lif ^ omitted. ^ godnesse *" Mte

32*
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]-»ine micelau '
' mildheortnysse forgyfenn\'sse lisebbe . ealles psßs

pe ie tefre ougean )>»iniie mffiran willan geworhte . dseges oÖÖe

nihtaes^- . gewealdes oÖÖe'^ ungewealdes . on worde . oSSe on

weorce . oÖÖe '^ on rainimi pystrum ge|?anee. Heofona'^ heah

cyning . ealles niiddan eardes onlysend . ge miltsa me earmiage .

swa swa |ni wille . 7 ]nirli psßt pcet Öu 1^ wille . 7 syle me minra

gylta arfiille forgyfeimesse ^^ ge oni' }?is8on life . ge ou pam to

weardan . 7 min drillten forgyf me soÖe breowei^.7 andet-

nyssei'-*.7 böte 2" minra synna . 7 abwyrf-^ me fram minum

unribtwisnyssum to )^inum willan . 7 to minre ]^earfe . 7 min

drillten forgyf me rilitne geleafan^^ 7 aohe lufe 7 eadmod-

nj^sse . 7 arfa3stn\'sse . 7 claännysse -'^
7 onbr^^rdnysse -^

. 7 streneÖo

wi(5 deofles costnunga 7 ge|?ild on^s earfot)nyssum . 7 gemet-

fa3stnysse-6 on gesundfulnyssuni. And^'' min dribten genebxa

pa beardbeortnysse minre |?{ere stsenenran beortan . 7 forgif

me teara genibtsumnA^sse . pcet ie msege )?a misdteda^« bewe-

pan2''.7 bebreowsian . l^e ie earming da3gbwamliee-^" ongean

j>inne willan gewyree . and'^i min dribten leof , on libt minre ^2

beortan gel-iane mid lifes audgyte''^ . 7 onlibt mine word . 7

djcda . 7 minne licbaman 7 sawle^^ 7 eall min^ö lif mid gast-

licum andgyte''6 . 7 forgyf me |>ine mildbeortnysse ge on ]n's-

sum^' life . ge on pam toweardan and min dribten jelmibtig

god.''* Si pe löf3« 7 wuldor 7 |>anc ä on ecnysse " . 7 eallum

]>inum'' balgum . ealra l^sera^i g'.yfena . 7 miltsa . 7 goda . ]>e

Öu^i me sefre forgeafe . 7 ealra paira ara^^ , ];'e Öu^^ me syn-

fulliim to forlete.^^ Ic bidde ])e min dribten eadmodliee Jnet

Öu^" belpe ealra minra freonda . 7 maga . 7 ealra }>öera J:'e to

minre 4'^ gebednedene |>enca(5 . 7 bybtaÖ lybbendra 7 forÖge-

witenra*'' 7 forgyf Öam*« lybbendon gesundfulnysse on pissum^ö

c next column.

" miclan ^^ nihtes ^^ o^jj^e '* Heofena '^ jju '^ forgifenysse
" )?isum 18 breowe '^ ändetnysse (wrong quantity) ^o ij^f^

^

21 awyrf
2'-* gelefaii -' fo. 47 f" ^^ onbridnesse -^ torn away. '^'^ gemetfestnesse

.

'" An. ^'^ misdaedä, prob, meant for inisda-da .

-"' bewepan ^^ daeg-

wamlice ^' An .
^- mire ^^ ändgitc (wrong quantity) ^* säwle ^^ min

3« an^/gite; d above the line. ^'^ jnsum 3** god . a c over tbe a- most
probably to indicate sbortness of vowel. See Napier's note Anglia XI,

1 and 2, in the forraer case it may be supposed to be a correction of tbe

sign of length to mann. It appears to be one of the many peculiarities of

this 'Sammelcodex'. Cf. XII, note 108, and The Acadeiuy (ISSy), nos. 909,

910, 911, and 920. — »9 lof <" ecnesse " jpser«; a corr. from e.
^'^ ]>u

^ ;lra " ]m *^ lete ^c ))n .

*" mi/<ro; n above the line. • gewltendra
•" j'am " ]/ismu
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life . 7 on ]mm toweardan ece^o myrhÖe . 7 syle ]^am forög-e-

witenum heora gylta arfulle forgyfennesse''' , 7 heofonan^^ riees

gefean ä ou ecnysse.^-' Eae ic bidde )^e miii drillten'' pait

Öu''' gemiltsige eallum |^am );»e'' me god dydon . 7 god''^ ta3h-

toii . 7 s}'le eee''^ forgyfennysse'-'' eallum pam pe me sefre yfel

cwaidon oÖÖe |->oliton oÖÖe'"^ gyta"^-* to donne l-'encaÖ . 7 ge-

stranga lii to f»inum wyllan . 7 gemiltsa eallum cristenum

folee . lybbenduw 7 forÖgewitenum . eallum pam pe sefre ful-

wihtes bseÖ underfengon.e" Si pe löf^i 7 wuldor ä62 butan^^

ende . amen.

^*' ece ^' forgifenysse ^^ heofenan .

'"'^ ecnesse ^^ {ni .
^^ god .

5" ece ^' forgyfennesse ^^
ol'J'e ^^ gyta (wrong quantity) «" imder-

fengum '^* lof *'- a .
^^ buten .

XI.

"jl/T}'
n-'' drihten god a^lmihtig . ic ]^e eo?n andetta ' minra synua

j^ara pe ie'^ in minre gemeleste^ wij?^ j;e geworhte. Min

drybten god selmibtig ic pe eom andetta^ bote^ for mines licho-

mon'''' unsyfernessmw ^ |?ara pe ic dieges 7 nibtes worbte ic eom

ge wita morj-res 7*" ic*' eo)n^ wedloga 7 manra a)n«'>* yewita^ ic

bit ]^e min god andette for ealle mine^'* dseda^' ge gödes ge''

yfles. Min drihten god a^lmibtig ic eom oferfongen^^ mid-

s5"nnum to wjTmlice for|?on pe ic^^ /örgemeleasade*^'^ f'inraie

beboda. Ic eom andetta'" bote'^ for ealles mines licboman'^
re

gec\'nde2o . 7 for ealle pa westmas^' Öe^^ minan sj'nfullan

(fol. 190**) lichoman^s gesetleaytid.^ Nu ic pe bidde min dribte??

for ealra24 jpinra baligra lufan |^eab ic pe )^us synful to cige .

for minum ntdl-iearfum pcpt |ni gehsele mine sawle for mmnm
synnu/w. Min dribten god for ealra |?inra apostola weorÖunge^'^

e changed into «?; erasure of -an after licliomon? It looks as

though a corrector first wanted to change lic homon into Uchoman by
putting that at tlie end, tlian changing bis mind wiped(sic!) out an and
— very chuusily — corrected o into a. f These words or letters are
written above the line.

* andetta (wrong quantity) ^ ic (cf. 14) ^ gymeleaste * witJ

5 andette ^ böte '' lichaman, and after this word we have fo. 47^0.

^ un of unsyfernessum pasted over in consequeuce of the restoration of
the Ms. after the fire of 1731. » aöa .

'" n)ine . " d*da *- yfeles

.

'^ ofer fagen (read ofer fagen (= oferfangen). '* ic (cf. 2. (i2) " forgiine-

leasade "' }'iiic " andette '" l)()te '^ lichaman '° gccynde '-'* wpest-

mas .
'^- )'e . ^' lichamani (sie) -•* eallra -^ woorj^ungc
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ic )?e halsige -'^ ]>(rt ]>u me ne forlitte-" on |?«m2^ egesfullan

domes Axge |^eah ic awäcode. Min dribte« god for minre-'^

tsddernesse^o |?eah ic pme^ behodu ne heolde/ Nu ic . J^e*^ j^'eah

balsige^i min drihten god for ]?8ere |?rowunge pe |?u ]?rowodest

for ealra manna h?elo32 . 7 ie pe lialsige ?elmihtig god^^ for^*
re

)?inu;;i wuldorlican wuldor^^ hfele me for so):>f?estra36 sawla on-

fenge.3^ Min drihte« god forf^on^* |>u wsere in byrgenne ge set«
o

ne bet me beluean-'^'' in^^ synfulra monna^" eardung stowe.''^

Nu ic minuw^3 g^ wyrhtuw ]>us wäee truwigg for minu/«
syn

firenlustfulluw^* dcedum}^ Min drillten god^^ a?lmihtig forgif

me minra s}'nna alis *^ s?e ^^ for minre nydj^earfe. Min drihte«
o

god'*" jelmihtig forÖon^^ pM wsere eadig in^^ Öinre modor in-

no)?e ne forlaet me. Min sanctus michael archaugdus (fol. 190'°)

beo |?u me )?ingere to padm heofen/iean' seyppende to »Imih-

tiguw god'^^ e(^^- for minu/« monigfealduw^-' synnuw. ]Miu drih-

tm god^* seleme^^ ge de fe^^ hreowe^' 7 so}:'e'^^ andetnesse^^

ealra 6*^ minra ^' synna {-»ara Öe ic^- in^^ minre 6* gemeleste^^
i

gedyde wiö weras oÖÖe wiö wif oÖÖe in^^ degluw me mid

firenfullum^" daedum^' ggfylde. Min drihtm god ne IsBt me
a syn

synfulne mon^* deofluw gegän p'eali hi^'' me J?us firenlice''o

costedon'i foröon'^ |?u on syx dagum"^ ge scope heofona^'' 7

eorJ?an 7 eul/e^'* werold"" gesceafla/ Min drihte« god for ealrse^^

s erasure? '' added in corr.'s liand. ' / corr. froiu ft? J et \s added
in the line b}' corrector. •< The e of werold is changed into 0, which has
been put over it all the same by corrector.

26 halsie. ^7 forlsete .
^^ j'am ^9 minre, n above the line.

^ tynddernesse , a mistake for the riglit reading of B. ^^ halsige.

32 hit-lo ^^ god .
2' f>inuiu ^ wuldre, re on erasure. ^'^ soöfsstra

" onfaenge ^^ foröon . g^" belücan .
*" on .^.

*' manna *'- stöwe *^ mi-

nun .
" synfulluuig ^^ god *^ lisse *' god .

^- lbrJ?on .
*' on j'inre

^ inichael .
s' god ^^ ^i not in T. (cf. note j). ^^ lufenigfealdum

** god .
*^ syle . ^ gedefe ^' reowe .

^^ soSe .
"'-^ andetnysse .

•^o eallra .
"' mi«ra, ;• above the line. "- ic, cf. 2. 14. ^^ on .

"' m/nre,
i above th« line. ^^ gyiueleaste .

^''' on diglum .
'^' synfullum . dedum

®^ mau <'" hine ., wrong for reading of B. "" synlice .
'' after costedon

fo. 48''o. " for)'on . " gescopo '* woruldgcscefta . " ealrc
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psUre'^ g'(? sceafte )^e ]n\ onByx dagum''^ gesceapen lijefdest 7

)^a Jni geres^teF!"* 011 pxm seofcöan'^''" da^ge. Min drillt«?« god^"

for j^inan^' restanda'ge *'2 ge luel**-' mine sawle from^* deofies

anwealde of ]fem^^ synfullau liäm for)^on ^im^^ bib sorhful
syn

wop. Min dribtew god ne hut me aslidon on J-'a fireufuUan '^'

eardung stowe }?eah mine ge wyrhta }^U8 ^^ wäee syn for miniim

gemelS^stuw ^" Nu ie ]>e bidde min driht^;z p?Qt pn me seile '^"

y o

god^'^^ in ge hyd^-^^^ 7 ge mind''-*" pcet ic ge lyfe in^i Öe*" 7
o

in-'i Öa'-" ealle )^e for ]nnmn naman |?rowodon. Min drilit<??z ic

pe bidde for ealra f'inra apo^/ola arwyr/>nesse'"2 p^i öu^'* me
o o

ne sceade-''* of j^a^m sof^fsestan ''^ Öe in Öe gelyfa]^ in fteder 7

on^ suna 7 in f>t)üe weHialgan gast*?"^ Nu'"* ic halsige |?a heo-
y

fanliean^'? fsemnan sanctam marian swelce ic micbahel''"' 7 ga-

bricl"^ 7 raphael^'-^ . \o\\annes . 7 petrus""* . 7 paulus "" 7 an-

dre;i8***2 . \o\\annes ^^'^
7 iacobi'**; matheus'"'' 7 ii'idas'o« phi-

Kppus'"' 7 bartbolomeM^i"* tbomäsio« 7 iäcobi'«*; symön'" 7

taddeus.112 Nu ic halsige J?a cristes |?egna8 for hiora"^ ealdor-
a

lican setle pcet ge me synfulne"'* mon"^ ne sceadon on p2i

lau y

earmfulra^iß l^eostra'^' for minum yflum"'^ weorcuw. Per te

icAum chr/5:tem salvator mundi qui in trinitate perfecta vivis et

regnas in secwla seculorww amen.""

1 p corrected from b'i

'« gescefte " gescepen .
'** gerestest .

"* seofeöan *' god, but on
erasure "' }'man, but in above the line. ^- rescing, sie, read resting

.

**^ gehfei .

*** fraiu "•'''

t^am .
*"- ps^x "' sinfiillan "**

l^as, read biis witli 1>.

•*'•• gymealeastum , read gynie- gyiiireV- leastum .
''" sylle god inyt'gyd

{ge, above the line, uieant for eh, so as to correet gi/d into gehyd .) ge-
uiynd. ^' ou (^e 7 on pa. ''-' arwirj^nysse ; w corrected froiii r. •''

|'ii

.

''* sceade .
f«— '-»5 "pi,,. wliolo of this i)assage in T. runs as foUow: soc^-

ftestan j?e on pix-uQ halgan gast .
'•"' "'^ Nu ic bidde lialsige [»a heofen-

lican; where bidde is most likely a marginal gloss, transcribed into the
text. 9" michael '" gabriel .

'-'o Kaphael .
1™ Petrus >»' Tauhis 1»'- An-

dreas '"3 Johannes .
'"* Jacobus .

'"^ Matheus '"" iudas, erased. '"' Phi-
lip;>us, /> erased. i*"* Bartholonieus '"'' Thomas *'" Jacobus. '" Simon.
"'^ Taddeus .

'" heora "* synfulno "" man. '"^ earmfnllan, erasure
of a after in. '" f'ystra "" yftiluni .

"'•' Amen.
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ll/fiu"' drillten ailmihtig god si ]-'e- wuldor 7 )?one'' j^ics )^c (5u

me o])pe* senigum men^ aefre to miltsuw forgeafe. Min drih-

ten sie )^e'' j^onc^'^ j^ses ]>e pu° to wlite p'me englas geseope' 7

eallum halgiuw sawlum to ge fean 7 |;'a ealle p'inum naman
a o a

wuldrien^ in^ eenesse.*' Min drihte« sy j^e^ «Imihtigum |?onc'"
o n

pxa pe )hi wa3re" in menniscne lichoman'^ aeenned 7 ealra
a

|?ara eadmodnesse pe ]m for eallum monn'"''^ cynnei^ adriigc .

7 SBteowdest . (fo. 19r°) forgif me for J^sere^'' eadmodnesse 1*

a

miltsje'^ 7 are'^ minrei^ synna. Min drihtm crist sie'^ pe^^
a o u

)>()nei'' l'ses pe ]m^' in^s fulwibtes^^ böej^is astige ^^ unsynnig
a

ealra synna raoncynne'^ to micelre blisse^« forlsetnesse ealra

minra synna ]?ara |^e ic sefre^i gefremede wiÖ wenige gesceafte.
a

Min drihte« sie 22 |;e p>onc22 pses pe p'u feowertig daga 7 nihta
a o

moneynnes23 synna in24 westenne24 f8estes/25 7 (58es26 leahtras

ofer swiödes^ 27 7 dioful genyf^radest. Forgif me forl^aes fsesten-

nes2s are2s forlsetnesse 2s ealra minra synna 7 pses pe ic to

lyt29 for minuw synnuw^o faiste . 7 mine lealitras oferswiÖ .3'

p3ßl^ deofol32 n8efre32 jie mote minre sawle ne minuw lieho-
derian a

man 33 sce|:'}>an.34 Min drihten sieS'» pe J^one^^ psss pe |?u lete

a

Hnne^e lichoman^e oferfon 7 gebindan 7 swingan unsynnigne.^^

Forgif me for |?8ere swingellan Öe'-^^ pe ungdeaflfulle swungon
synna

7 Slogan eall^'J pcet on me )nirb firena^*' wunda geslegen sio^'

1" erasure.

1 D in, D Wrongly nibricatcd for M - Öe .
^ l^anc < 0Ö?5e ^ iweu .

•' fte l^anc .
" gesceope. ^ wiildrian on ecnysse .

° Öe .

i" ]'anc .
^' on

''' lichaman '' mancynne ^* j'cre eadinodnysse niiltse ''' ärc minra
^ö si Öe ]7anc " a vertical strvlve after pu. '** on fi'ilwilites bi^eö ästige .

'" mancynne '-'" after blisse, T. adds i/ame, i. e. dö me without wliicli I).

is unintelligible. -' *tVe, /' corr. from r.
'^'^ siÖe J'anc .

-^ mancynnes
'^* on westene ^^ faestes .

'-"^

l'a-s
-' oferswiöe dest .

-" fjestencs ärc

forlsetnysse '^'^ lyt ="> erasure betöre synniim =" ofswiÖ, read oferswiÖ

with B. '* deoful nrt'fre, er corr. from another lettcr? -'^ lichani, — after

whicli erasure; cf. ;{(;. ^' derian .
^' siÖe j^auc .

'"' licliam(sic!) cf. 33.

3' unsynninfje, read unsynnigne with B. '"^ l'e .
'•' eal . '" sj nna . '* si

.
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IhüI
f

]n\ |>jL't 011 nie min hjülend ge hfele |nirh l^inc mildheort-
a a

nesse.'»^ Min drilitm sic<^ |;»e ponc ])k^ \>q ]n\ for monna**

lufan ge j^rowadest" . 7 ]>(ct ]m (fo. 192
""'O

öp^" foran eoröliees
gebolodost

deman heahsetle^ g<? stode 7 bis domas on p'e sylfum averadest.^^

Forgif me for l^'^re'*" eadmodnesse p'fes domiies*^ ])onne ic a?^*^

a

for an^ ]nnum heabsetle^s stondc^-* 1?öp^ ]m ]>o\ine me^ ne^ for-

deme ac me milde 7 arfulge^ö weorJ?e.^'' Min dribte^i sie^i

a

}?e l^one^i )?«s l?e ]m on Öin52 ]?8e^i' haiige beafod^^ lete^^ |jyr-

a

nenne 5'^ beab asetten-^"* Forgif me for |4nes beafdes are^^ eall

]Hct ic sefre mid mines beafdes ^s gewealde j?e^^ |?urb senig^"

l^inc abulge^^ ic |?e bidde min dribten f^ses ealles forgifnesse.
a

Min dribtm sie^'^ l^e^» f^onc^s l^ses }>e )hi forlete^o on ]4wne^**'

ondwlitan )^a earman 7 )?a unbiedan beora borb^^ spiwan. For-

a

gif me for f^are ?5rowunge63 j7e bi on |>inne ondwlitan ^^ spset
a

ledon^^ ]>(i>t \>\x geclaensige "^ from^'' eallum besmitenessum^s ge
a a

miwne*^ licboman.69 Min dribtm sie"« |^e p-onc )>8es j?e \>\x lete^*

a be

}?inne licboman'"^ onreafian''3 Öines'* braigles^^ 7 bine )^a on

ahöii a e

rode abebben '6 7 for ealles moneynnes'^ bselo" |?in feorb gc
a

sealdest. Forgif me for |?{ere are'* }?ines licboman''^ 7 )nnes

medo forgifnesse

brjBgles^ö ]>cet ]m ongere me^i ealra minra synna (fo.l92''°)
a

mildelice. Min dribten sie »2 }?e J^oncs^ }?[es |?e ]?u |?ln haiige

sweorbän ge eadmeddest^a to |>on ]>(et ]>\\ on** rode galgan

" wadest; read j^rowadest. » added at comiueiicemeiit of the line.

p added on erasure?

*2 mildheortnysse .
*3 si j^e l^auc . " mana, read manna ^^ gej^olo-

dest .
^^ l'ere eadniodnysse .

" dornes .
^^ heahsetle ''' stände .

^° är-

full geweoröe .
^* si Öe ]?anc ^^ J^inum ^^ heofod lete |?rinnene; prin-

nene, a legitimate form of jjyrnenne? ^* asettan .
50—55 ^fg eall \(et ic

«fre mid mines lieafdes, not in T.; T is evidently comipt. ^"^ j^e .
^' anig

'^^ ä biilge 5ä si l'e j'anc .
•=" lete ^^ |nnum andwlite "^^ spatl "^^ |?roli-

imge, a most iuteresting spelling. ^* audwlitan ^'^ sppetlodon .
^^ ge-

clensie .
''^ fram "** besmitennyssiim ^^ licliaman .

™ si )'e j^anc . " lete
'- lichäman, meant 110 douht for lichaman. " bereafian .

''* )?ynes
'''^ hrfegeles ""^ ähon, meant for ahon. " hsele .

'^* äre .
" lichamau .

**" hrsegeles .
•*! forgifenesse .

"^ si )'e f'anc «^ ge eadmeddest *** omitted.



506 LOGEMAN,

imderhnige.s5 Forgif me forla^tnesse^^ ealra j^ar« ^ oferhygda s'

7 )^a)s unnyttan'^s gielpes*" j^e ic tefre me selfniiw'"* iipahof"
a

to unrihte. Min drillten sie''- )?e )^onC''- pfes pe pu pe^^ on
ra a a a

rodetreow ahöfe'J^ 7 eallum"^ monniim-*^ s}^nne awurpe psßtn'*'^

o

Öe'-''* seife ''6 woldon in"' pe gdyfan"^ 7 g-^bylitan. Forgif me for

)^a3re'''' are |:'inre Örowungeio*' prut Öii^o' me h^ebbe Öurh'"'- Öa^^^^
syn

of eallumi^*^ minnw firennm'"^ wutiduml Min dribtew sie'^^
a

....

pe j^oueioö px8 pe )ni mid pmum py*^^^^ el?enan miij^'e'o^ 7

tungan eced' '"s of geallan"*'' lAT^dest*^."*» Forgif me for |?a3re

eadmodnesse"! )?ines"2 mu|?es"3 ealbe^^^ ):>a biternessei^'* |?e

ic^ ajfre set f'inre beortan ge fremede o]>}?e ic iefre mid mu)?eii'''

gecwa-de

tö unny/te^ agelde pomie ic metol^'e'**^ ge biddan scolde.'*^

syle me drillten bses ealles forgifnesselis

7 |>inne naman wuröian 7 wuldrian alet in Öjes ealles

for ).>ines mul^es^i'* ärei'-' 7 pinre^^'^'^ tungan 7 |?inra weo-
a

lera^i-0 Min drihtg?« sie 121 |;e )>onc'2i j^ses ]^e p\\ Öine'22

earmas on rode a)?enedest 7 ]nne banda'^s 7 fet'24 lete

mid (fo. lOS""") nfeglumi'5 );'urbdrifan 7 |?ine sine sidan ge

a nearly erased. r Ms. eledl cf. variae lectiones.

» e changed into 0.

^ imderhnige .
^^ forlaetnysse .

**' oferhigda *'» un?j«ttaii, ni above the

line. 8^ gylpes *^ sjlfiim «' w/? «'<>/, sie; ct. 94. ''^ siSe J'anc ^^ pe,

oniitted »^ öoä/(? (= ähofe) see 91. ^^ ealra luanna »*' J'am j^e seife .
"' on

'•'« gelefan .
''' fere i"" )?rowunge .

1«' Öii '«^ |,m.h j^a '"» ealum »0* syn
wimdum, sie; a niistake introdueed by B. liaving been eopied too closelyV

The eorreetor in B. liimself lias eommitted the blunder of looking npon
tirennni as a subst. instead of an adjeetive, and he ehanged it aeeordingly.
^"5 si ]>e ):'anc '""

]?y, not in T. and riglitly so ; it is luerely a^, partial

dittography of piimm, and in B. nearly erased. '"' luuöe .
""* eced in

T. for tirst c (over the e) see X, note ;iS (infra 1")4). The seeond c uiay

be a Mn the Ms. see note to B. i"'-' eallan, an interestiug spelling.
110 bergdest .

"> eadmodnysse "^ T. here wrongly inserts pe ic.

"^ niuÖes ealle "^ biternysse .
"^ niufte .

"" nie to fe in three

words. In B. it would seeui as if the seribe who writes metopc takes

it as inetode. "' see olde .
""^ forgifenysse .

"'' niuöes ärc, after whieh

a hole in the parehmcnt, by whieh the following word (B. pinnt) is

affected. It looks like . . ota-a. '-" welera. '-' si Öe j^ane, after whieh

the samc hole in the parehnient as is referred to in note 119. Henee
. ces instead of pws. '-"-

|'in(^ .

''•' anda .

'-^ fcet, soiuewhat efiaced,

iiardly a legitiniate spi^lling for fet, so a luistakeV But see Sievers § 94

aiunerkung. '-"' hö'^(Iiiui) soiuewhat elVaeed.
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a

wundian 7 wxter 7 blöd ofirnan^^e 7 p^t moncynnei'^' eces

lifes to wedde ge settest . pRm )^e hit mid rihte ge eavniaj?.'^**

Forg-if me for jnura wunda äre ]m'/, pu ge hsel on me ealra
syiina

minra firenai^o wunda 7 mei^*' forgif ]>cet ic nsefre unme-

deme ne iintrum to pmnm lichomani'^i .7 to ]nm\m blöde ne
an ge u

gene pe^'^"^ ac me forgif pcet me sio ondfengnesi^'^ mö'^^ to to
a

ecere* hielo ge weoi'l^an.*^* Min drihtm sie 1^5 j?e |?onc'35 psßH
a

pe ]m lete*36 pmne lichoman'^^ ongr^ef alecgan 1^8.7 ini^'^hell-
a :e

gvundas '^9 ästige. 7 ealle haWgan^^^^ sawla ]?onan aleddest^^o

7 dioful ge'^^ niÖradest 7 helle duru to wurpe for mannä**-

lufan. Forgif me for Ö^ere äre |?onn<? min lichoma^i^^ ge dre-
on

fed '43 lic ge pcet f»u tiomie minne gast in ^^* ba,^ grundas ne

ssende^^^ ne hi'*^ ne sete in helle wita.'^^ Min drihtm sie'*^
a

pe )^onc'4' )>a38 |'e pa. }?ine eagan 7 )7ine earan for manna
o

lufan in 14** deaÖe betyndest.'^s Forgif me min drihtm eal |?3et

pe ic fefre mid minm» eagum to unnyttei49 ge sawe'^** o|>|?e'5o

mid minuw earum to unnjite ge hyrde sele me pxs (fo. 193'°)

ealles forgifnesse''^' ofor'' ]?inra eagena^'^^ äre . 7 )?inra eärena^.
a

Min driht(?w sie '^3 pe p'onci^^ j^ses pe pu. mid ]?inum pam claenan

hrife'^4 hungor 7 |?ursts 7 cyle j?rowodest. Forgif me for

d a syn

|?3ere are'^^ forlsetnesse '^^ ealra freeennesse^^^ 7 fireni'^' liista

t mö to to ecere — second lo above the line. The o of first lo is

changed into e. So: mote to ecere. ^ haiige or ha/if/an. Ms. haiig. ^^ 3

corr. from a. ^ changed into e by corrector. y e changed into ce.

126 of yrnau. 127 njaucynQe ^^^ geearnisip ^^^ synna ^^o j^^ i^i 1}^^,^.

man .
'^2 gänge, wrong qiiantity. "^ ändfenges "* mote to ecere hselo

geweorÖan .
'^ö gj p^ j^anc ""^ lete "'^ lichaniaui .

'^s alecgan "'•• on
helle grundas "° halge sawle J'anan (fo. 49^o) aleddest (this word in pale
ink). '" geni|^aradest .

"^ uiana .
'" lichaiiia gedrefed "^ sie ! T.

has the two prep. written next to each other instead of on over m.
1*^ sfende .

"" hine sette on helle wita. '*' siÖe j^anc .
'*** on deaj^e

betyndest .
i'-' un nylle, with an erasure between the two parts. <.

'^^ ge-

säwe oj?|?e '''> forgyfenesse .
^-^"^ 'eagena ^^^ si j^e |'ane '"'* hrife, for

the c cf. X, note .HS; snpra 108 etc. '^'^ äre forlajtn} sse .
^'^' frecednysse

1^' synhista

,
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o

pe mfre \n^^^ nie g-^fremede wjeron'"'^ 7 me mid hwylcre'ß*^

sumre o

liwu gu gife 7 mid siiman spearean ]ne!^ balg-an gastes in '^i

lyht for )^a3re äre |?ines J^tes halgan inno);'<^s '^^ ge ärsßs^^'^ mid^
a

godciindnesse ge^^^ fyll}'tl. Min drihte>^ sie^^^ )?e j^one'^^ Öa3S

pe ]m |>inne liricgißß 7 |?ine cneownoni"' oliuet/s*'' dune ge-

bigdest . 7 |4ne tearas gute^ß^ 7 formanna cynne to pinimi^^^'^

fseder gebsede^'^o for j^sßre äre ic )?e bidde min drihtm^^'^ j^a^t

gemiltsige slaw

f^u me al8ete'"o ealles J>8e8 ]>e /c"^ to ssene^^^ w<^s^ mine*^

leomu forbe to b/ganne^'^^'^"^ 7 mine tearas to geotanne 7 me

forgif ])cel ic mote in we^^^'^ ö«*^ )?am gerj^me''* beon J>e ?5u )?a

fore ge bied8esi''5 nainge swi}? froma''^ 7 pset ie mote cüman

beforan Öin heabsetl 7 mine heortan 7 mine eagan onlyht }?a?^

I) a g, betan

Ic msege in'"'' J^nre Ulfe heran i'*. 7 mine synne''^ cwij^an J^"

Min drihte« sieisi ^^ }?onci8i j^aes (fo. 194'") }^e l?u );inei82 fet
o a

lete in'*- deaöe aeolian's^ p>e ]>\\ {Lvrsf^ mid eodesf"^ 7 mon-
i

cyni84 to lyfe'85 la j?odest . forgif me for )?inra föta^^e are

eal 'S6
J.'ajt ic sefre mid minuw^ fotuw« unnj'ttes ge eode oÖÖe on-

gedyde a

nyttses^s' agelde.'»' Min driht^/i crist sie'ss -p^ |?onc'S8 ealles

f>8es halgan innoj^es äre se'^^ ^yggs ^ ;,j/(/ godcundnesse ''"^ ge
y

filled ''Jo
. forgif me for |?ine8 innol?es äre eal ];aet )?e min inMo}?!^^

y
sy mid ge filled '-''^ unrihtra lusta'^^ o)?]?e unfa3stene oJ?)?e on^^s

idhiw gilpe'*'* o|:»)^ei"4 on tpelnesse'»^ o]?)?ei9^ on twisprsece o|?)?e

2 above tlie line, add. by corrector. «a 2 made into 6'? ^^ / onc
rasure, but not the stroke over it. cc Ms. eddesl'^

158 Qn 159 wseron .
*''° sumere .

"" on '^^ innoÖes ^^^ ä wses,

and thus B. must be corrected. 1«* gefylled . ^
*"'' si j^e |?anc )^;es "^^ ricg .

"i' cneowu . on, whicli read in B. >'^" agute . cf. X, note 38; supra 154

etc. '•'° A hole in the parchment in tliese two words, not affecting any

letters. "" geba-de — geniiltsie "» släw >'-' gebiganne i'-' inue .

174 gerynie .
"^ geb?ede .

*"" inin geswi)' froma not in T. '"' on .

''8 heran .
J''-' .synna »**" gcbetan .

>«i si j^e j^-anc .

'"'^ {'ine (meant for

/'zn<?) fet lete on .
•*'" acolian (meant for itcölian). ^^* mancvnn "^^ life

'«6 föta are eal .
"*' iinn\ ttes gedyde .

"^^ si j'e l^anc '«^ first word of

fo. öOf". 19» godc'iindnysse gefylled >'" innoÖ »'»- gefylled •»» lustra

(read lusta) oööe onfustene oöt)e on .
''< gylpe o)')'e

i'''"' tylnesse oÖÖe
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on (lirnuwi*''6 gelegere o)>pe ou ifelre'"^ trnmuesse'"' o|?)^e on
yfeltu/( iiiiVo

tolatum ni|^e'"^ segbwylee gyltas^'''' ic eom uu for minre eaniiau

sawle^*'" Öearfe^f'^ audetta |>e ealles l?a3s |?e ie tefre mid be-

smiten wies . forgif ine for |:'ines innol^es'^"' äre ]>i\it ]m adi-

lig-/ef'2<i2 ealle iiiiue lealitras of miniiw imiof'e-"^ p(ct hie-"^ syn
a

cl{jene.205 Min dl•iht^/^ sie-^ß pe j^ouc^ce ]>a,'s ]>q pn pimie^ gaat

.

a

pinum^ fa3der bebude^o' . pii |ni woldest for monna208 cynne

dea}^'^ |>rowian . forgif me for {^aere^"" are^^o^ ponne^ ic scyle of
n

]>isse weorulde^i*' feran^i" pcet |ni pomie-^^ miuii;« gaste (fo.l94'^')

on f<)2''- mid sibbe 7 ic hine mote <5e bebeodau J^ehies pe'^'^
derian

bi^i:* se awyrgda gast sceal:'Öan'^i4 möte.-'* Min driht<?^i sie2'5

pe )^onc2'5 |?aes pe |?ii of deaöe arise eallum monna^is cynne

to gdean . forgif me for j^aere aeriste^i^ are-'' pwt }ni me of
syuiia

iirenan-'« dea]?e awecce-''^ on domes^^o dsege mid pimwi balguw

7 me pomie jerist forgife 7 ece-2' lif. Min drihtm sie 222 pQ

|?onc222 j;{es pe pn on heofonas 223 astige 223
. forgif me for p'inum

a

iipstige . of^ pmm--^ halgum }>inum fiiltum pcef. ic mege225 burb

]''onn<? fulfum^' of minum synnu/w upastigan226 to pinre mildheort-

uesse22' iip228 becuman of }>isse deaÖlicnesse.'''2ö Min driht^?«
a

sie 230
Pq ]?one23o öes pe pn haligne gast ons0endest23i |)imim23!

fore sprecenuw |?egmim to )?8em232 p^gt hie 233 j^inne to cyme
a a £6

bodedon'''*234 7 j^jue mihte moncynne235 Iserden^ss 7 segdon236.

dd added later. ee de of bodedon is on erasure; first changed
into ^ by a stroke. The scribe possibly wanted to change the second 0,

tben discovering bis uiistake put again an over the first one.

^^ dyrnum i^' yfelre trumnysse '^^ yfelum niÖe ^^^ geltas

.

-00 sawlse l^earfe -"* in noÖes 202 adilige {i of adil\ge is above the line)

ealle. "^os innoöe -'"* hi .
205 eisen e .

-»'^ si Öe {^-anc; sie! -<" bebudu,
read witb B. bebude. -"'* manna . cynne .

^°^ l'tere (sie) äre .
^'" worii-

lude (r corrected from rt) faran ^^ )7onne(sic!) '^'^ qq f^ 213 hi//t which
read in B. -" derian mote .

'^'^^
si Öe J7anc(sic!) ^"^ mann cynne, and

erasure of Mm after ?/?ä!««. 2" aeriste äre -'^ synna 219 awecce, corrected

from awecce« by erasure of n. -"' domes ^*' ece ^-^ si pe. l7auc
'^23 heofenas astige -'^* {^am '^^^ maege J^urh ]70ime(sic!) ^-^ upastige,

but read -an with B. ^'^' mildheortnysse 228 7 |,p 229 deaÖlicnysse .
^^^ si

Öe j'auc l'ses 2^* onsendest )?inun(sic!) ^^- )>am ^" hi ^''^ bodedon.
23'' ruanc} nne ^so jj^rJan 7 sasdan .



510 LOGEMAN,

forgif me for ]?sere are^s' |?ines halgan gastes liwelcne*^'^ hwset^ss

liwugu sprecan j^ine godeundnesse^^'' minre sawle to eeere hffilo.^^"

a Px-nne

Min driht^n crist sie 24) |?e |?onc24J psßs |^e |>u nu hwonne^*^ cynist"
a

to dorne 24:' ealliim mon c5'nne244 7 eallum sawluw bi]>245 öBrigt245
a

forgiteu niid lic(fo. 195™)homau246 7 hiom ponne bio)?247 demed*^

eallum beforan ^ |?inum heahsetle be hiora seltra ^48 gg wyrhtum.

Min drihtm for )?inre249 miclan raildheortnesse^^o ne fordern 251

o a

pn me ponne in 2^2 Öa252 wyrstan bond2'>3 ne me ne aseüf to

y

pfl?m254 ];e 8u \>onne to cwist255 g« witaÖ ge256 awyrgde fram
o

me in2-''' );a eean2^8 witu belle brynes . pe eow wses ge gear-

wod fram fruman midd g^^ aneardes25'» for eower g8elnesse26'i

g8elra''''2''>i dteda )^a seulon262 brücan dea|^es26> butan dreame

j'i to284 witan feore.2'54 jvijn dribtew god selmihtig265 sie 265 );e

a a

poud-^'-' psess pe pn )?onne" setyw^est pinra bonda^ee dolb srva^

pa^ 7 f»inre sidan 7 ]nnre Ibta^'' 7 ealle26'? |?ine eadmodnesse26s

on }>fem2<"''* miclan dsege beoÖ on27'' pe selfum2''i gesyne . forgif

me ponne min dribtew for }>inre eadmodnesse^es eal ptet ie nu
a

litle eadmodnesse on minuw licboman2^2 fo^- piuiy/^ uaman ge-
forgy mde

]?rowode 7 to fela2"3 agelda2'3 on minre 2'4 gemeleasnesse ^^275

e gefremede

godra dseda . yfel8es2'6 to fela artefnde.2^^ Gyt ie ]>e bidde

min bffilend forgif me for 5inra wunda äre )?{fit ):'us ge bsele
synna

on me ealra monra firena2''8 wunda pect ic2'i' min Öonne ne2sf

ff hwelcnc crossed out and hivwt in the margin in later band, t?« g
uearly erased and evidently meant to be quite so. It points to an original

reading middangeardes. ''' Erasure. Ms. goel or gal? " stroke over

second n. ^k ^ corrected from other letter?

237 4re 238 ^get wugu 239 godcundnysse .
2*" helo ^ii gj \^q

l^anc 242 jjgcnne '-" dorne 2" mancynne ^i.-, ^^jg ^xxsX .
2^*^ lichaman

247 big 24R gyifra 249 -^^^^ 250 niildlicortnyssc .
^^^ fordern ^52 qq j,^ .

253 band ^^^^ pzxa -->' to cwyst -^'^ ge .
^^'' on •^°** 6can 259 middan-

geardes .Q
'^''' gaelnysse .

^^ gfelra .
^^^ scylon ^^^ deaöes .

-*^* to

widan feore (sie!); for c cf. X., note 38 etc. ^cs geimihteg si Öe J^anc
20ß handa '^^"^ ealle (sie) i? or remnant of some other letter, perhaps c.

268 eadmodnysse ^09 ^^m 270 o^ 271 sylfum ^72 üchaman 273 fg^le

forgymde ^74 mirg , 275 gymealeasnysse, read gymeleasnysse. ^'ß yfeles
2" gefremede ^78 synna 279 {^9 vi»ü ^g
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n

|nirfe scoman-^i for |'»a3w282 midan (tb. 195'") [-»reate lieofou-

warena 7 ealra eoröwavena. Ac forgif me pa't ic niote beon

niid l'inuwi gecoreuu/// lialgum f>a Öe ou \>ii-^'^ swiÖeranhaud'^^^
y

beor) to p'xtn'^^-' ]>n );'oniie cwist.-*'"' Cuma?) g*e gebletsode-**^ 7

onfopsT mines f^derrice^s^ j-'g'" eow ge gearwod w?ßs fraw fVii-

niau midd"' aneardes^-^'^ eowere welwisse^''» wehvillendnysse^^

godra da3da )^a3r gemoten''"i ealluw« halgum lifgeau'"'"292 Hbban-'*''
o

mid dreame butaii deape^^s in 294 swegle butan suslc'''^ mid

faeder 7 mid sima 7 mid |>a3-"'' halgum gaste ti in-'*" ecnesse.-"*''

amen.

" in the luargin. "»» libhan iu the margin to lifgean.

28' scamian ^^^ j^am ^^^
l>a

2^* swi|'ranhand '^^^ ]?am ^«6 cwyst
-^' geblesode 7 onfoÖ 2^** faeder rice 2**^ luiddangeardes "''-'" wel willend-

nesse '"•" ge niotan ^^~ libban ^^^ deaÖe ^-'^ on swegle bi'itou snslo
^95 ]>ani 29Ü Qy^ ecnesse.

XIII.

Drihten jni eart seippend ealra gescefta forgyf me ferest ]>(ct

ic ])Q, cunne rihte 7 gescadvvislice biddau ]>(et ic mfcge ge earniau

]>(el ic si fni^s wyrÖe ]Het \m me for l'iure mildheortnesse alise 7 ge-

freolsige. Ic cl\ pige to Öe drihten • \>\\ ]'e eall geworhtest \>cet elles

gevveorÖau ne mibte ne eac wunian ne mihte butan |-'e. Ic clypige

to ]>Q drihten ]m ]>q näm- gesceafte^ ne forlset^ . to nahte ge-

weorÖan. To )?am ic clipige j:'e eall gesceafte smicere geworhte

butan ?elcum awdweorce^ To )^e ic clypige l^e n?efre nan 5^ feine

worhtest . ac aelc göd wyrcst. Ic j?e halsige l-^u arfsesta . 7 wä?l-

willenda" 7 welw^rcenda drihten ]>(Et |?u me under fö l?inne

flyman for |?am ic wses geoÖin . 7 }?a fleah fram |?e to deofle .

7 ful eode bis willan 7 micel broc gej^olade ou bis J^eowdome

.

Ac gif )?e nu, );>incÖ swä swa iu IMneÖ genoh lange ic wa3S on

|>am bis msere 7 on }^a)re scame {-»e hi me on gebrohton. Ac
onfoh me nu j^ine agenne )?eowan for }^am ic eom fleonde fram

heom. Hwset hi me under fengon ser );'a ic sceoc fram }>e to

hiom nu ic |^e gesoht hsebbe. Ac on tyn me pine duru" 7 taec

1 fo. 5110. 2 read nüne ^ a above the line. * One letter erased?
" n partly on erasure. ^ corrected into 02? ' For a c here and
elsewhere ove'r vowels, see uote 38 to X, etc.
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me hu ic sceole to^ |?e euman ua^bbe ic Öe naht to bringan ne

buton godne . willan for |?am pe ic seif naht elles nebbe ne ic

naht betere nat ]^onne ic lufige pcet heofonliee 7 ]>cel gastlice

ofer ]>cet eorÖlice swa ic eac do god ficder for pam ic me naht

betere nat ]>onne ]>xt Ac ic nat hu ic sceol cunian to pe l)uton

))u me Uere. Ac ge taic hit me 7 ge fultuma me. Gif j^e |?urh

getreowa tindan pa. pe findan forgef me |^onne cneft. Gif pe

p\\Y\\ hwylcne o]'erne cneft findan }-»a )'e findan sele me ]:'a ge

triode forgef me }?onne crseft. Gif )-'e )nu'h wisdom findan pa

pe findan forgef me j^sene wisdom 7 ge je hine on me. Eala

hu )>in godnes is to wundrianne . for )>am hio is ungelic eallum

ol^rum g(')dum. Ic wilnigende cuman to |^e . 7 wjes ealles J>e

ic on ]?am wege habban j^earf'*
j

"^ Ic wilnige to f>e . 7 pxs

swiÖost l^-e ac bi'itan to pe cuman ne mmg. Gif pu nie forhetst

l-'onne for wurj?e ic Ac ic wat |?eah pcet p\\ me nelt forhetan .

l)uton ic )^e for la^te . ne ic eac nelle forhetan |^e . for }>am ]ni

eart pcet hyhste^^ god. Ms nan |?ara pe pe rihte secÖ pcet he

pe ne finde f^'a äna J^e onriht secaÖ pe ]ni unriht L^rst pcet hi

pe secan 7 him getsecst hu hi pe secan sculon wella god fteder

wel alys nie of )>am ge dwolan pe ic 08 ph on dwelede 7 git

dwelige . 7 getjec me {^iene weg pe menan feond on gemete

ser ic to pe cume . gif ic naht ofer pe ne lufige. Ic |>e halsigc

pcet ic pe gemete 7 gif ic a3nige8 }>inges ungemetlice 7 unriht-

lice wilnige ge freo nie pxs . 7 gedome j^aes wyröne pcet ic j-'e

mote geseon. Du selesta faider . 7 jm wisesta . ic pe befieste

mine liehaman pcet pn hine gehsele htilne. Ic nat ]->eah hwes

ic l-'ser bidde pe n5ites p^'^ unnyttes me sylfum ne j^ß'^^athu

lange |?u hine halne wilt gehealdan for p\ ic hine befseste pe

.

7 bebeode for j^-am |?u bet wast {-»onne ic wite . hwaes ic be

]^earfi4 for |?am ic bidde . pcet pu me simle Itere f»a hwile )^e

ic on pisum liehaman . 7 on ]?ysse worulde , sy 7 gefultumc ne

pcet ic symle psi^.ne raid anedige pe pe licwyrÖe sy . 7 me frein-

full . 7 |?earflic si . for bäm lifum . 7 be/fst'^ 7 nytwSrÖost sy 7

uu git ofer ealle o}n*e j^ing ic ge pe geornlicost bidde pcet ]^u

me eallunga to gecyrre . 7 ne het me nan wuht ofer winnan

** a letter erascd above o; c? ^ a above the line. '° fo. Sl^o.

" st corrected from one or two other letters. >- pe, read ge, = S? cf.

note 13. 'ä Ms. |> = )7e? cf. Hart, Mod. Language Notes 1, 175, ib. II,

281 and See II, 444. See XV, notes 12 and 18 '* Erasure of one letter.

'"
/ abuvo tlie line.
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ou ]nssum weg'e pcet ic ne mage cuman to l^e 7 gecliensia me
pa wile pe ie ou )>isse worolde si . gedome eadmodne . 7 syle

me ofer hyda. Dome geseadwisue . 7 rihtwisue . 7 for pau-

eolne . 7 fulfremed^ie "^
7 gedome lnfigeud/«e'" . 7 andgitfuhie

]^iues wisdomos 7 gedome wirÖue pret is si wuuigeude 011

j'iunin eadigan rice si liit swä.

XIV.

Gif JHi uu la3of' ' eal swa pe mieel |?earf is audetnysse don

ealra f>inra synna f'oiiDe do |?u pcet mid ealre (fo. 52™) georful-

uysse'®. 7 mid ealre eadmodnysse . 7 ne gescam^ge''* pe "** eow2o
^

naht . for |^ani jninau eymö forgifnes . bütau andetnesse nis nan

forgefenes miele betere is );'am men pcet hira seamige her on life

beforan anän^i men . his synna J^onne him se}^le eft gescamiau

on godes dorne fet foran heofenwarau . 7 eorb'waran . 7 hel-

waran . 7 helwaran . j^^er ne mseg uäu man nan Inng gode be

diglian . paes pe he a^fre her on life geworhte g(')des ot)5"e

yfeles . for )'am se pe be hyt his leahtras . ne bi?) he geriht-

wisad . 7 se pe hi-- soÖlice geandet he alysÖ his sawle of

dea(5e ealswa ure leofa drillten on his god spelle eweb' . doÖ

djcdbote eowra synna . soÖliee heofena . rice-^ to eow genea-

IsecÖ . hit micel neod ponne we fela Inirh deofles lare dot)

ongean godes willan . 7 bebod pcet we ponne eae ]nirh soÖe

eadmoduesse'-^ . andetnysse betan )>a3t georne hreowsigende .

eal swa hit gesettan haiige fsederas . 7 ealle pa, yfelan ge]>anc

pe pe ^ "* ^'^'^20 on heortan becumab-^ |?urh deofles onbrineg

andette ^ ^^gese |,u |,.^ );inum ^ """" eot<,rum2- scrirfte2s pa^t ]ni

mote }?urh soöe andetnSsse 7 daedbote habban heofena rice

swiöe dysig is se man 7 dyrstig se pe sj'ngaö" gelome beforan

godes eagan eall swa we ealles to oft doÖ . 7 he j-'anne for-

scamaÖ pcet hit änan men an dette for )^am nis nan man on

]>isum life geboran butan synnum bütan gode auunum^i' pe

his 3» leof flu cu5' }>»eos haiige . 7 )?eos cla^ne tid la3nten fjeste-

^'^ « above the line. " i. e. /eof. ^* Read georn/ulnysse. '^ i iu-

distinct. 2° Added in a small conteinporary handwriting above the line.

Gloss to pe. 2' Meant for dnan'} - In. Read him. 23 Erasnre of d be-
fore rice. '^*- corrected from u. '^^ becumad', written in a neater band-
writing. On erasure? ^"^ l we ge, small cont. h.; cf. notes 18 and 25.

Gloss to pu. '^' i wum eowrum (tv above the line) small cont. h. See
notes 18. 24. Gloss to f>inum. -* scrirfle, sie. Read scrifte. ^^ an-
unum, read anum. ^" Itis = is.

Auglia, XII. band. 33
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nes on psßre ]m scealt )?ine gymeakeste^i . 7 for gjegednyssa

)^inum gaslicum32 scrifte ge andettan . 7 midfaestene . 7 mid

waiccum . 7 mid gebedum . 7 mid ?elmesda3dum . fram svnum

]>e a]?wean ptet ])\i bliÖeliee mid gastlicre blisse j^'a easterlicau

mairsunge cristes jeristes . gebidan mote . 7 pses halgan liusles

l^igene mid gelefan underfon . to forgifenysse ealra piura

s}'nna . 7 to geclsennysse deoflicra costnunga . )>is feortig daga

faesten . (fo. 52''") us is git ^^^^ to teo f-^ing dagum piea geares

.

7 swa hwset swa we on twelf mon]nim mis doö on worde

.

o|?|?e on weorce on dede oppe on r?ede on inYSßte^* o}>|?e on

oterdrince ol^^e on o)n*um leahtrum eal we hit magan . 7 motau

mid godes lefe 7 mid ures scriftes on j^issere halgan tide ge-

betan , gif we geornlice ure fsesten begaÖ 7 ure selmes san 7

gebeda eal swa crist sylf us IsereÖ bebydaö eower . jelmesse
c c

witodlice 7 gebit for eow , 7 eal swa wseter adwaeseÖ pcet fyr

swa adwseseö eae seo ailmesse psi senne. Drihten ou liim

sylfuni astealde ]>is fausten . 7 faeste on an )?urli bis godcimdan
C

mihte feowertig daga . 7 nilita fram eallum ear51icum biglefum .

witodlice on eallum tidum gedafenaÖ eristenum mannum p(et

hi gode weorc began . 7 selmes deda 7 swa )?eah swy ]-'ost on

j^'issere halgan tide . for ]?am pe we habbaÖ mieele neode pa

hwile pe we her syndon on ]^}^san Isenan life 7 on J?}^san ge-

witendlicum pcet we |?onne on psere toweardan wurulde magan

7 motan becuman to life psßii he fon cundan^s riees . 7 to )>am

wuldre pmve eean eadignesse . pißv we motan 8i|?f>an onsorh-

lice^e libban 7 rixian butan ^elcere ge endunge mid urura

drih/ne^" hselendum criste 7 mid eallum his hal . gum gif we
hit ge hearnian willaÖ mid urum godum da^dum . nis nanes

mannes maßt) pcet mähte o]?|?e cunne asaecgan eal pcet god .

7 J>a yönessa pe god hsefö gegearwod eallum ]?am pe hine

lufiaÖ 7 his beboda healdan willa?5 . 7 gelestan gif we |?onne

willa(5 his willan wercan 7 on his lufe |>urhwunian )?onne ge

earnige we us butan alcan tweon heofeua riee mid criste selfan

7 mid eallan his halgum. Ealra jerest nu leof a j^ena pe ead-

•'1 ce evidently corrected froiu ee. ^^ i. e. gasilicum. See Sievers-

§ 1*.)6, anm. 3, and a must interesting article by Wright, Mod. Langnage
Notes I, 3: 'On silent T in English'. ^^ Meant for geset. ^'' A mis-

take for ofercete. ^'^ = (W. S.) heofoncundan. '^^ Read orsoi-hlice.
^' / above line, one letter erased; ??
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modlice to earöan on g-odes ge (Ib. 58''°) silitJe-'^ to gebede . 7

bide ]>a eadigau söwe/am marian )nne leotau lihiefdian . 7 pa
hagan apöstolas . 7 haiige martiras^'^ 7 . }>a balgau coutessores

.

7 J>a rajersodan femuen \^(et bi gebiddan to dribtne for \)(i ])aH

se jL'lmibtiga god gesylle |>e fulne wisdom . 7 gewitt . 7 soö

iindgit to andete enne"* ealle ]nne synna . ]^e ]n\ gemuuan

mage o\y )^is ne audweardau djjeg \^cet \>q nsefre deoful a3t witau

ne mage ]>cel |?u bi'itan audetnysse . 7 böte heofenan of life ne

gewite 031* |?u ealle |nne synua gebete . 7 sy5' |?aD aris üp glaed-

lice 7 bliÖeliee . mid truwau 7 mid soöan geleafan . 7 cyÖ iis

l^ine neode . 7 p'mra sawlä pearfe^^ 7 we \y% willa?)' swiÖe

georne mid inweordre beortan fore gebiddan \)cei god a3lmib-

tig ]^e getiwige^- . 7 Inne bene gebyre.

^'^ sihde in tlie uis. ^'' The italicisecl wortls are in pale ink and in

a rough handwriting. For liagan read lialgan. ^" i. e. andelenne. *' In
pale ink. sawld meant for sdmla. *- Eead gelipiye.

XV.
CONFESSIO.

Je andette l^e ludnlgentia^ — Se selmibtiga god |;'egeseop

beofenas and eorÖan . 7 ealle gescefta gemik/sa^ me . 7 do'^

)^e forgifnysse ealra |:'inra synna );'e |^u aifre geworbtest . fram

fremj^e* |?ines eristen domes oÖ |?as tide . 7 alyse f>e god fram

eallum S^felum . 7 gebealde ]>e tefre god on eallum gödum weor-

cum . 7 Isede |>e erist ]?ji3.s lifigendau godes sunu to |>am eean

life into beofenan rices myrbÖe )>e erist sylf be baten bsefÖ

eallum l^-am mannum ]?e bine lufiaÖ . 7 bis beboda bealdaÖ . 7

se leofa dribteu nele ]>cet ^enig mann forweoröa . ac be wile

]>cet ealle beon ba/e» . 7 ebene . 7 tosoÖ fsßstnysse . 7 to böte

gecyrran eal swa dribten mid bis |?am balgau . 7 ]?am clseuan

muÖ cwide gecwiieÖ . onswa bwilcum d«ge swa we synfulla

man biÖ gecyrred to criste be leofaÖ , 7 ne swelt. le wille

biddan minne leofau dribtue ]>q uu is . 7 ä wies 7 afre biÖ

butan synnum 7 p'urb bis j^-owunga . 7 |>urb is balgau rode 7

j?urb bis balgau blödes ago^^nesse^ \)cet be |?e for gyfennesse

(fo. 53'*') do ealra f^iura senna ]>e |?u on eallum j^iuum life ge-

fremeb bsefst oÖ ]ns . 7 ic bidde god selmibtigue ])(Et be ne

gelte 8efter|?inum wacrange' earuungum ac sefter pinum warean^

* Erasure. ^ d above tlie line. ^ q crossed as if corrector from e.

" frempe 1. e. Ws. frympe. ^ l corr. from /. ß le above the line. ' wacraii
for wacan'} = wacum. » jyarcaniox worcanl = weorcum.

33*
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ac efter bis niieelan mildlieortnysse clerne )>e drillten 7 weece

ou l^e dtetbote tearas )?inra 8\'nna for his hali>au uaman drih-

ten sylle ]>e gemynd his beboda 7 g-e fultumige )^e us^ eow*^

7 trvmme his lare on pe us^ eow^ 7 a dilige ealle )nne ure''

eowra" misdseda fram his gesyhÖe 7 drihten gesta]>ol festige

]?e US * eow ^ on his leofan willan to eallum godum weorcum .

7 gescelde pe us" eow'' god a3lmihtig wiÖ ealle ]^a pe us-' eow-'

yfeles unuon butan [hi . . . geswainctum }?u we sceolan helpau

7 sariende gefrerian . 7 nan J)ing ne bette ]m pe we us leofre

)?8enne godes w . 11 . n 7 his lufe yrre ne scealt ]m to'f^] hi wiÖ

god 7 wiÖ pe to böte gecyrran 7 drihten geseilde )^e wiÖ ealle

deofles eostnunga . 7 wiÖ piGue wiÖer wearÖau engel satän

|?ffine derigendan . 7 f^jene Uerendan jelces yfeles. iErest )ni

scealt god lufian of ealre heortan . 7 of eallum mode . 7 of

eallum ma^geue . 7 p'ine nihstan swa swa pe sylfne . 7 selcne

eristene man )?u scealt arwur):'ian be is ge earnunge . ne scealt

]m beodan nanan ob'ran men pcet |ni nelle pcef man )^e beoda

]ni scealt geornc a€re fram yfele bugau . 7 to gode dou call

pcet l-'u mage . 7 folgian cristes läre swiÖe georne . 7 }>ines scrif-

tes 7 ]nn besten begän mid eallre geornfulnesse earme men .

p'u scealt hyrtau hungrige fedan . 7 uacode scredan untrume

geneosian . 7 deade j?u scealt hatan bybyrg/an'' geswsenctum

}ni scealt helpan . 7 sarigende geffremian . 7 nän p'mg ne la3t

C

]>u pe leofre }>a3nue godes willan 7 his lufe j^rre ne scealt

pü to lange on l^'inre heortan gewunian lease sibbe ne scealt

pu mannan syllau. SoÖe lufe wiÖ god 7 wiÖ menn |ni scealt

(fo. 54"') a3fre healdan. Swerian ne scealt |^u on ida^l. SoÖ-

fsestnesse of heortan . 7 of muÖe |?u scealt tefre forÖ bringan

ne scealt |?u yfel mid yfele gyldan gif man betan wile . 7 eft

geswican ne nanan menn butan gelte nan yfel ne don ac j^onne

pe manyfel do . oJ^-'C cwe pe )ni scealt gej>yldelice hit forberan

ot) hit god bete . ehtnesse . for rihte |ni scealt eadmodlice ge

l^oliau . ne scealt l>u na^fre beon ofermod ne to slapol ne to

slaw ne to t;elende ac ealne j^inne to hopau 7 j^rinne hiht f'u

scealt habban on god sylfne ]?onnß )>u hwylce gode dsede do

^ These words (for origin cf. notes 18. 24. 25 to preeeding piece) are

partly expiinged probably uot by the scribe biiuself. Their presence
proves that our text is no original. "^ These words betweeu brackets
are partly erased, partly crossed out. They were copied by anticipation

of a followiug passage (iufra 1, 22). '' / abuve the liue.
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)7onne scealt ]n\ pwi eal t?ellan to gode 7 j^'oune )ni liwa3t

S^feles dest pynue seealt ]n\ witan pcet ]>a;i cymÖ of j^e sylfan

domes d;eg' ]n\ scealt simle ge)>eneau . 7 helle witu ]m ]>c scclt

ä undriedan . 7 j^ics ecean lifes ]m seealt mid ealre geornfnl-

nesse gyrnaii . 7 sielce da-ge jni j^e scealt dea?:>es wenan }^inra

weoi'ca ]m seealt gyman on telce dide pe^- ]>'d g'ode syn . 7

g-ode gecweme 7 ]m scealt gel^icncean p(e( ]m nawer gode

digle ne bist ac he pe a^ghwser gesihÖ pa, efelan ge ]>anc pG

pe on mod becumaÖ jni scealt soue on criste toslean . 7 ]>inan

gast lican scrifte ge andettan j^onne p'u hi to slihst on criste

f^onne |?u ge)?a3ncst cristes )n-owunga 7 his wundra 7 mid )?am

ge ]^ange''' ]ni aflsemst pa yfelan );>ine muÖ jniscealt fram lelcan

idelum worde gehealdan ne scealt }^u idelne hlealitor lufian

haiige lare |ni scealt histlice geheran 7 gelome on )>inuni gc-

bedum beon calle )?ine forÖ gewitenan yfelu ]ni scealt dseg-

hwamlice mid tearum gode andettan 7 hi georne betau ne beo

}ni na georne ne gewilnigende pa'l |?ine deda haiige gesaide

beon ser hi haiige gewuröan ac smea georne ]nirh godes ful-

tum pfet hit midsoÖe ge sa^d beon mage pu scealt godes be-

bodu djeghwamlice mid godum gef}41an ne scealt ]ni (fo. 54'")

n?enne mann unscSidig hatian ne scealt |ni andan 7 niÖ heal-

dan . f'u scealt npahj^feÖnysse for leon 7 )?inne hlaford a3fre

arwur|?ian swa3|7e'^ georne . 7 jnne linder }?eoddan eac Infian be

heora ge earnunge for godes lufan |ni scealt for |?ine fynd ge-

biddan l^a^nne gestrangaÖ j^e god ongean hi 7 ofer ealle ol>re

J7inge sy |ni nsefre swa synfiü |-'a3t ]?u sefre ge ortrywe on

godes mildheor/nysse 1^ for f^am l^e he meg don eal pcet psQ(

his leofa willa is leof gefell . 7 geheald |?is litle bebod pe ic

pe nu gesaid hiebbe swa ford swa )ni fyrmest mähe . 7 seo

med J^e biÖ fram drihtne agolden ]:'e he sylf be het pcet is

pcet ma3nnisce eage for hora micelnysse geseon me mihte . ne

mannes eare geheran ne on mannes heortan ne astah pe god

{elmihtig gegearwaÖ eallum j^am pe hine lutiaÖ . 7 his bebodu

healda(). Se mildheorta hfclend pe micel forbter 7 deaö |^rö-

wade for hus syufullan . 7 us swa d} ran cepe '•* gehöhte mid

12
1^ = pe-^ et", note 13 to XIII. ^^ ge pange = ge pance, Sievers'-'

ij 215. '5 swcepe = swipe. '^
t above the line. ^" To be imderstood

as oue Word = at a high price. This ioterpretation becomes clear if we
think of such expression as Dutch goedkoop, Engl, goodc/iepe (Caxton).
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bis |?am balgan clyrwurÖan blöde sylle j^e forgyfeness eallra

jnnra sinua ]?e ])vl sefre sip oj^pe aer ge);'obtest o}^]?e geworbtest

for bis miclan 7 mieran mildbeortnesse . 7 efter ]nsan benan

h'fe mid bim wimuDge on psßVQ ecean wonüde on godes blisse

.

7 on bis myrböe ]?e nsefre to nanum ende nyeemÖ. Gel5'f lefre

georne on god ajlmibtigne . 7 on |?ane sunu . 7 on )^one balgan

gast 7 geljf eac pcet ealle menn sculan arisan on domes d^eg

of dea?5e . 7 bet . 7 be breowsia sefre swiöe georne . ealles pies

pe pu to yfele bsefst ge)?obt . 7 geewa^don 7 geworbt . god bit j^-e

forgyfe . 7 ic mote fob(?) nu on ]>in fassten mid godes geleue 7

mid minre . 7 began bit mid'" ealre georfulnesse^* 7 cbennesse

7 mid geswicenysse )?inra gylta . 7 fest selce da^ge to nones 7

to anes mseles 7 forgang bwit . 7 be beorb (fo. öS''") pe wiÖ

psi eabta beabsynna pe^^ )^u pa, ne fremige ptcl is gitsunge . 7

gifernes Galnes . 7 weamodnes . 7 unrotnes . 7 asolcennes^*» Gilp-

geornes . 7 ofermodines seo is beofod . 7 wyrtrnma ealra leabtra
C

nis )?eab nan man lybbend on )?i8an life pe butan suman

]?yssa leabtra beon mage ae bit is mieel l^-earf pcet se pe aslide

7 on senne befeale pcei be eft raöe arise 7 georne bete p(et

be a^r to bnec swa bis scrift bim t^ee 7 sefre ma^i ?eft swylees

geswiee for |^am bit bis gec} ndlic pcef se earma man syngie

ac bit bis swyÖe deofllic . 7 egeslic pcet be on sS'nnum ]nir

wunie forÖ oÖ bis ende . 7 lufa |?inne dribten mid eallum

mode . 7 mid eallum msegne . 7 eallum mibtum . 7 ealre in-

werdre beortan fsestliee . 7 beo earmuw mannum milde . 7 man

)?aere24 7 selmes georn22 .to godes —23 (,\y\q geornn . 7 teo jnmg

georn . .22 to godes eyreean . 7 earmum mannum l^onne bi(5 god

j^e milde . 7 bli5e 7 j?u mid bim most )?onne libban . 7 rixian .

in ealra worulda woruld äbiitan selcum ende ?imen.

I have no other 0. E. references but I suspoet an other instances of oiir ex-

pression to be hidden iu Deopum ceüpe gehöhte qiioted by Bosw. -Toller
in voce ceap. The translation 'at a great [dcep] pricc' f>eems ratlier far-

fetehed. '" Between inid and ealra there is a stroke in the Ms. which
looks like part of / erased. ^^IIg'aA georwfuhiesse. '"Ms.]?. 8ec notc 11

to XIV and siipra passini. '-'" n above tlie line. -' cpfre nia; modern
English cvermorc? I have no otlier references bcforc 1200. ^- n erased.
'^^ P^rasure of one letter. -^^ read man pwcere.

Ghent, Juuc 1889. 11. LoGEMAN.



DIE QUELLE VON BEN JONSON'S
VOLPONE.

Der gelehrte Gifford hat zwar in seiner ausgäbe von Ben

Jonson's werken bereits an zwei stellen ' des Volpone auf ent-

lehnung-en aus Petronius aufmerksam gemacht, jedoch habe

ich weder bei ihm noch bei andern herausgebern oder literar-

historikern die tatsache ausgesprochen gefunden, dass der eng-

lische dichter die idee und mehrere episoden seines dramas

dem satirischen Schelmenroman des alten Römers verdankt.

Ich werde dies im folgenden nachzuweisen suchen, wobei ich

den lat. text nach der zweiten ausgäbe von Bücheier (Petronii

Satirae et liber Priapeoruum, Berolini 1871) citiere.'-

Nachdem Eumolpus, Encolpius, Giton und einige Sklaven

aus einem Schiffbruche an der unteritalienischen küste nur das

nackte leben gerettet haben, kommen sie in die nähe von Cro-

ton (Bücheier p. 78—80), über welche stadt ihnen ein gutsver-

walter (vilicus) folgende auskunft gibt:

'si negotiatores estis, miitate propositum aliudque vitac praesidium

qiiaerite. sin autem nrbanioris notae homines sustinetis semper men-

tiri, recta ad lueruiu curritis. in liac enira iirbe uou literarum stndia

celebrantur, non eloqucntia loeuni habet, non frugalitas sanctique mores

laudibus ad friictnm perveniunt, sed quoscumque homines in hac iirbe

videritis, scitote in duas partes esse divisos. nam aut captantur aut

captant. in hac nrbe nemo liberos tollit, quia quisquis suos heredes

habet, non ad cenas, non ad spectacula admittitur, sed omuibus pro-

^ In dem von Cunniugham besorgten dreibändigen neudniek (London,
Chatto & Wiudus) p. 339 und p. 342 in den anmerkungen.

- Da der Volpone im jähre 1605 zuerst gespielt wurde, kann B. J.

natürlich nur eine vor dieser zeit erschienene ausgäbe benutzt haben.
Von solchen besitzt die hiesige Universitätsbibliothek: 1) die ausgäbe des
Joh. Sambucus, Autverpiae 1565; 2) ex recognitione Jani Dousae, Lug-
duni Batavorum 1585; 3) eine anonyme, Lutetiae 1587; 4) von Joa. ;i Wou-
weren, Lutetiae Parisiorum 16i)1; 5) desgl. ex officina Plantiniana Raplie-

lengi) lGtt4. — Die abweichungen dieser ältesten texte sind jedoch so un-

erheblich, dass wir sie für unsere zwecke ausser acht lassen dürfen.
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prohibetiir cominodis, inter ignominiosos latitat. qui vero nee uxores

unquam diixerunt nee proximas ueeessitudines habent, ad suraraos

honores perveuiuut, id est soll militares, soli fortissinii atqiie ctiam

innoeeiites habentur. adhibitis' inquit 'oppidum tauquam in pesti-

lentia campos, in quibus nihil aliud est nisi cadavera, quae lacerantur,

aut cor vi, qui laceraut.

Nach eiuer lücke heisst es in cap. 117, p. 81 weiter:

prudentior Eumolpus convertit ad novitatem rei mentem genusque

divinationis sibi non displicere confessus est. iocari ego senciu poe-

tiea levitate credebam, eum ille 'utinani quidem' inquit 'snffieeret

largior scrpna [id est vestis humanior], instrumentum lautius, quod

praeberet mendacio fidem: non meliercules penam istam differreni,

sed eontinuo vos ad magnas opes dueerem 'quid ergo' in-

quit Eumolpus, 'cessamus mimum componere? facite ergo me domi-

num, si negotiatio plaeet'. nemo ausus est artera damnare nihil an-

ferentem. itaque ut duraret inter omnes tutum mendacium, in verba

Eumolpi saerameiitum iuravimus: uri, vineiri, verberari ferroque uecari,

et quiequid aliud Eumolpus iussisset. tanquam legitimi gladiatorcs

domino corpora animasque religiosissime addicimus. post poractum

sacramentum serviliter ficti dominum consalutamus, elatumque ab

Eumolpo filium pariter condiscimus, ideoque de civitate sua

miserrimum senem exisse, ne aut clientes sodalesque filii sui aut sepulc-

rum quotidie eausam lacrimarum cerneret. aceessisse huie tristitiae

proximum naufragium, quo amplius vieles sestertlum araiserlt; nee

lUum iactura moveri, sed destitutum ministerio non agnoscere dlgnl-

tatem suam. praeterea habere in Africa trecenties sestertium fundis

nominibusque depositum; nam familiam quidem tam magnam per

agros Numidiae esse sparsam, ut possit vel Carthaginem capere.

seeundum* hane formulam imperamus Eumolpo, ut plurimum tussiat,

ut sit modo solutioris stomaehi eibosque omnes palam damnet; loqua-

tur aurum et argentum fundosque mendaces et perpetuara terrarum

sterilitatem; sedeat praeterea quotidie ad rationes tabulasque testa-

menti onmibus mensibus renovet

Nachdem Eumolpus sein gedieht über den bUrgerkrieg vorge-

tragen, gelangen die reisenden nach Croton (Buch, p, 90):

ubi (juidem parvo deversorio refecti, postero die amplioris fortunae

domum (juaereutes ineidimus- in tnrbam heredipetarum sciscitantium,

quod genus hominum aut unde veniremus. ex praeseripto ergo eou-

silii communis exaggerata verborum volubilitate, unde aut qui esse-

mus, haud dubie credentibus indicavimus. qui statim opes suas summo

cum eertamine in Eumolpum congesseruut.

Certatim omnes heredipctae uiuncribus gratiam Eumolpi solli-

eitaut

Cap. 125. dum haee magno tempore Crotone aguntur et Eu-

molpus felicitate plenus prioris fortunae esset oblitus statum adeo,

' Diese stelle hat bereits Gifford p. .H42, note 3 angezogen, vgl. oben.

2 Auch diese stelle hat schon GilYord p. :^yiia anm. herangezogen.
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ut suis iactaret, ueniincm gratiac suae ibi possc rcsistcrc

cetenira cgo, etsi quotidie niagis magisquc snperfluentibus bonis sagi-

uatiini corpus impleverain

Sehen wir zunächst, was Ben Jonson aus dem bisher aus-

g-ehübenen g-emacht hat. DcrEumolpus des Petronius ist bei

ihm zu dem schlauen Volpone geworden, der vagabundierende

Spitzbube und päderast Eneolpius zu Volpone's vertrautem

diener und helfershelfer Mosea, dessen lustlcnaben Giton wir

in dem hermaphroditen Androgyno in diensten Volpone's

widerfinden; die erbschleicher von Croton sind durch Voltore,

Corbaccio und Corvino repräsentiert; die bezeichnenden namen

der beiden letzteren dürften durch Petron's bild von den raben

(cor vi) veranlasst sein.

Der dichter hat Italien als Schauplatz beibehalten und

nur das berühmte und berüchtigte Venedig an stelle des ver-

gessenen Croton gesetzt; wenn er die handlung aus dem klassi-

schen altertum in die lebendige und verständlichere gegenwart

verlegte, folgte er nur dem zuge der zeit. Dieser entsprechend

sind auch die figuren des Stückes umgestaltet worden. Es be-

ginnt mit ähnlichen Voraussetzungen wie die betrügerei des

Eumolpus in Croton: Volpone, der keine kinder und verwanten

hat, stellt sich krank' und weiss mit liilfe Mosca's die erb-

schleicher durch Versprechung seines nachlasses zu reichlichen

geschenken zu bewegen'; nur ist er nicht ein zufällig in

die Stadt verschlagener pechvogel, wie der dichter des Petro-

nius, sondern ein bereits begüterter, eingesessener 'magnifico'.

Uebrigens hat Jonson dem original noch einen zug entlehnt:

Volpone ist wie Eumolpus ein lüstling. Wegen dieser eigen-

schaft muss ich den leser auf das verweisen, was Petron in

cap. 85 ff., 91 ff. und 140 von den unzüchtigen neigungen seines

beiden erzählt. Dementsprechend lässt Ben Jonson seinen Vol-

pone sagen:
' Prepare

Me music, dauces, bauquets, all delights;

The Turk is not more sensual in bis pleasures

Than will Volpone' (I, V, p. ;340a).

Und wie lodert bei Mosca's darauf folgender Schilderung von

der schönen jungen frau Corvino's gleich seine Sinnlichkeit auf,

mit welchem eifer sucht er sie zu gewinnen, und endlich, als

der habsüchtige ehemann sie ihm persönlich überliefert hat

* Ich verweise auf die von Giftbrd verglichenen stellen, s. oben.
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(III, 6), durch versprechung-en, Schmeicheleien und endlieh ge-

walt sich ihrer zu hemächtigeu! Die ehen berührte episode

hat aber Jonson (was Gifford entgangen zu sein scheint) eben-

falls dem roman des Petronius entlehnt, allerdings mit einigen,

durch die veränderten Zeiten und anschauungen bedingten

Umgestaltungen. In cap. 104 (Buch. p. 104 f.) erzählt Encolpius

weiter:

matrona inter primas honesta, Pliilomela nomine, quac luiiltas saepe

hereditates officio aetatis extorserat, tum amis et floris extincti, filium

filiamque ingerebat orbis senibus, et per hanc successionem artera

suam perseverabat extendere. ea ergo ad Eumolpum venit et com-

mendare liberos suos eins prudentiae bonitatique .;'.... credere se

et Vota sua. illum esse solum, qui praeceptis etiam saUibribiis in-

stniere iuvenes quotidie posset. ad summam, relinquere se pueros

in domo Eumolpi, ut illum loquentem audirent quae sola

posset hereditas iuvenibus dari. nee aliter fecit ae dixerat, filiamque

speciosissimam cum fratre ephebo in cubiculo reliquit simulavitque

se in templum ire advota nuncupanda. Eumolpus, qui tarn frugi erat

ut illi etiam ego puer viderer, non distulit puellam invitare ad pig-

niaca sacra. sed et podagricum se esse lumborumque solutorum omni-

bus dixerat, et si non servasset integram Simulationen], periclitabatur

totam paene tragoedlam evertere

Die erbschleicherin Philomela hat Ben Jonson zu dem

habsüchtigen kaufmann Corvino umgewandelt, der sich durch

Mosca in der 3. scene des 2. aktes überreden lässt, sein junges

schönes weib dem angeblich ganz entkräfteten und lenden-

lahmen' Volpone als letztes mittel zur widerherstellung seiner

gesunkenen wärme und geschwundenen kräfte zu überlassen.

' So erscheint er den besuchern im 1. akt, wo Mosca akt 2, sc. '6

(p. 360b) von ihm sagt:

'That nought can warm his blood, sir, but a fever;

Nor auy incantation raise his spirit:

A long' forgetfuluess hath seized that part'.

Und Corvino nennt ihn, um die bedenken seiner frau zu beseitigen:

'An old decrepit wretch,

That has no sense, no sinew;

a voice, a shadow;
And what can this man hurt you?' (III, 6, p. 368 a)

Dementsprechend hustet und redet Volpone (p.3t);»a), als Mosca das chc-

paar zu ihm führt; Mosca nennt ihn in der ersten gerichtsscene (IV, 2,

p. 381a) 'so weak, so feeble', Voltore 'not able to indure the air', als

man sein erscheinen fordert, und der letztere versichert:

'But sure, the sight will rathcr move your pities

Than Indignation '.

Piese rolle weiss Volpone denn auch später, als er auf einer bahre in den
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Die ärzte haben verschiedenes angeraten und angewandt, um

die schwäche des alten zu beseitigen und

'at last they resolvcd

That to preserve him, was no other iiieans

But some yoiing woman miist be straight souglit out,

Lusty, and füll of juiee, to sleep by liiiii' (p. .-UlOa).

Dieses mittel erinnert zu sehr an das im 1. buche der könige,

cap. I, 1—4 vom alten könig David erzählte, als dass man

nicht eine entlehnung aus dieser geschichte annehmen sollte.

Es heisst dort nämlich (nach der Revised Version):

'Now king David was old and stricken in years; and they

covered him with clothes, but he gat no heat. Wherefore his ser-

vants said unto him: "Let there be sought for my lord the king a

young virgin: and let her stand betöre the king, and cherish him;

and let her lie in thy bosom, that my lord the king may get heat".

So they sought for a fair young damsel throughout all the coasts of

Israel, and found Abishag the Shunnamite, and brought her to the

king. And the damsel was very fair; and she cherished the king,

and ministered to him; but the king knew her not.'

Freilich hat Ben Jonson diese episode wider eigenartig um-

gestaltet und zur weiterführung der handlung benutzt: was

Philomela freiwillig tut, dazu entschliesst sich Corvino erst

auf zureden Mosca's nach einigem kämpfe — wobei allerdings

die habsucht bald über die eifersucht siegt — , während bei

Petron die mutter ihre tochter dem Wüstling überlässt, vertraut

ihm bei Jonson der gatte die gattin an — beide handeln zwar

als erbschleicher, aber die nächsten motive zum entschluss

sind doch verschieden. Der römische Schreiber sagt nichts

von einer Weigerung des geopferten mädchens, der englische

dramatiker weiss die scene zwischen dem überredenden, be-

fehlenden, drohenden, wütenden gatten und der mit weiblichem

Schamgefühl ihre ehre verteitigenden Celia wunderbar auszu-

malen. Philomela bringt ihre kinder angeblich zur erziehung

und belehrung, Corvino seine gattin direkt zu medizinischen

zwecken. Eumolpus stillt seine lust, ohne auf widerstand zu

stossen und braucht keine Überredungskünste anzuwenden,

Volpone bittet und verspricht, schmeichelt und singt verbuhlte

lieder, und muss sich schliesslich doch noch, als er gewalt

anwenden will, seine beute entgehen lassen. Für Eumolpus

saal gebracht wird (p. 384) trefflich durchzuführen, und die beredsamkeit

des advokaten Voltore schildert seine Unfähigkeit für das ihiu zur last

gelegte verbrechen bei dieser gelegenheit mit gut gewählten worten,
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hat die angelegenbeit keine weiteren folgen, aber für Volpone

wird sie verhängnissvoll der anfang vom ende.

Noch einen umstand, der am ende der erhaltenen frag-

niente des Petron erzählt wird, die eigenartige diipierung der

erbschleicher, hat Ben Jonson in origineller weise benutzt und

umgebildet. In cap. 140 f. (Buch. p. 105, z. 35) sagt Encolpius:

'nee Ulli enim celerius homines ineidere debeiit in raalani fortunaiu,

quam qui alienum concupiscunt. unde plani autem, unde Icvatores

viverent, nisi aut locellos aut sonantes aere sacellos pro hainis in

turbam mitterent? sicut muta animalia cibo inescantur, sie homines

nou caperentur nisi spei aliquid morderent ex Africa navis,

ut promiseras, cum pecunia tua et familia nou venit. captatores iain

exhausti liberalitatem imminuerunt. itaque aut fallor, aut fortuna

communis coepit redire ad poenitentiam tuani'.

Darauf folgt eine lücke, in welcher berichtet sein muss, wie

Eumolpus ein die erbschleicher verhöhnendes testament machte.

Aus diesem sind folgende sätze erhalten:

'omnes qui in testaraento meo legata habent, praeter libertos meos

hac condicione percipient, quae dedi, si corpus meum in partes con-

ciderint et astante populo comederint'.

Nachdem hierfür ironisch einige trostgründe angegeben sind,

erklärt sich ein gewisser Gorgias, verblendet durch die menge

des erhofften gewinn», sogar zu diesem eklen mahle bereit!

Der schluss des testamentes, so weit es überliefert ist, führt

noch weiter aus, mit welchen erwägungen die scheu vor dem

genusse von raenschenfleisch zu besiegen sei.

Ben Jonson lässt seinen beiden, übermütig geworden durch

den glücklichen ausgang des prozesses, in der 1. scene des

5. aktes den tollen gedanken fassen, sich tot zu stellen und

Mosca scheinbar als Universalerben einzusetzen, um sich an

der enttäuschuug und dem ärger der betrogenen erbschleicher

ungesehen oder unerkannt zu weiden. Eumolpus sowol wie

Volpone haben dieselbe absieht, suchen sie aber durch ver-

schiedene mittel zu erreichen.

Ueberblicken wir nun das ganze: thema, tigurcn und de-

mente der handlung, so ist klar, dass Jonson das erstere ganz

seinem vorbilde entlehnt hat: ein betrüger erwirbt sich ver-

mögen, indem er einer anzahl von erbschleichern verspricht,

sie in seinem testamente zu Universalerben einzusetzen, wofür

sie ihn reichlich beschenken. Aber der englische dichter hat

diesen gedanken noch erweitert, sein Volpone wird durch den

erfolg übermütig, schmiedet plan auf plan und richtet sich
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selbst zu gründe, da ihm sein gefügigstes Werkzeug untreu

wird. — Von wirklich vorliegenden tiguren Übernahm Ben Jon-

son den haupthelden Volpone = Eumolpus, dessen 'parasiten'

Mosca = Encolpius, den diener Androgyno ==== (liton, Volpone

entlehnte er als schlauen betrüger und lüstling, streifte ihm da-

gegen die eigenschaften eines fahrenden diehters, philosophen

und heruntergekommenen Landstreichers ab, wofür er ihn zum

venezianischen magnifico machte. Mosca ist ganz umgearbeitet

worden, von seinem vorbilde liat er nichts als die schlaulieit

und Verschlagenheit behalten. Giton ist sehr verblasst und

zu der rolle eines unbedeutenden dieners herabgesunken, zum

spassmacher für seinen herrn. — Die bloss angedeuteten erb-

schleicher von Croton dagegen sind vom dichter prächtig heraus-

gearbeitet und individualisiert worden; Corvino, Corbaccio und

Voltore stehen als charakteristische typen in lebensvoller per-

sönlichkeit da. — Von wirklichen handlungselementen über-

nahm Ben Jonson die scene, wo die matrone ihre schöne

tochter dem alten lüstling überliefert, schuf es aber mit Ver-

wendung eines leiblichsten motivs derart um, dass aus der

mutter ein gatte, aus der tochter dessen junges weib wurde,

zu dem der betrüger in unzüchtiger lust entbrannt ist. Wäh-

rend die alte ihr kind aus eigenem antriebe bringt und dies

sieh auch willig ergibt, lässt der englische dichter den ebenso

habgierigen wie eifersüchtigen ehemann durch Mosca über-

reden, die widerstrebende keusche gattin zu dem angeblich

kranken Volpone zu schleppen. — Das wegen der schlechten

Überlieferung unklare motiv von der Verhöhnung der erb-

schleicher durch ein testament hat Jonson wunderbar verwen-

det, um seinen beiden sich durch Übermut selbst stürzen zu

lassen. Seine erben sollen zwar nicht sein fleisch verzehren,

aber vor neid und ärger vergehen, wenn sie den gehofften fetten

bissen sich durch Mosca weggeschnappt sehen müssen.

Ich hoffe noch durch weitere quellenuntersuchungen zeigen

zu können, wie Ben Jonson, trotz vieler eutlehnuugen, sich doch

in der Umgestaltung und Verwertung fremden gutes als selb-

ständig schaffender dichter zeigt, der das ausländische national

und das überkommene persönlich zum geistigen eigentum zu

machen versteht.

Göttingen. F. Holthausen.



zu MIDDLETON'S ^NO WIT, NO HELP
LIKE A WOMANS'.

In der 1. sceue des 2, aktes der geuaunten komödie • gibt

Weatherwise der Lady Goldenfleeee und ihren anbetern, Sir

Gilbert Lambstone, Popperton und Overdone in seinem hause

ein gastmahl, wobei er ein gerieht in form der zwölf zeichen

des tierkreises auftragen lässt. Dieselben werden sodann dem

Charakter der gaste gemäss in witziger weise verteilt; zu den

übrig bleibenden speisen dürfen sich die päehter setzen. Die

betreffende stelle lautet (Bullen IV, p. 323 f.):

[Miisic. The banquet is brought in, six of Weatherwise's Tenants

carrying the Twelve Signs, Aries, Taunis, Geuiiui, Cancer, Leo, Virgo,

Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces, luade of

Canqueting-stuft".

L. Gold. What, the Twelve Signs!

Wea. These are the signs of love, widow.

Er verteilt dann die platze:

Sweet widow, take your place at Aries here,

That's the head sign; a widow is the head

Till she be married. [Lady G. sits.

Taurus — sir Gilbert Lambstone, that's for you;

The say you 're a good town-bull.

And Gemini for master Pepperton,

He had two boys at once by his last wife.

Cancer, the crab, for master Overdone,

For when a thing's past fifty, it grows crooked.

L. Gold. Now for yourself, sir.

Wea. Take no care for me, widow; I can be anywhere: here 's

Leo, heart and back; Virgo, guts and belly:

1 Ich eitlere nach der neuen ausgäbe von Bullen: The Works of

Thomas Middleton, London 1885, wo das stück im vierten bände p. 277 flf.

gedruckt ist.
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I can go lower yet, and yet fare bettcr,

Since Sagittarius fits nie the tliighs.

Obgleich der dicliter gar wol diese idee Weatlierwise's, der

an alle kalenderpropUezeiimgen glaubt und stets einen alma-

naeh in der tasche trägt, selbständig erfunden haben kann,

so ist doch die Übereinstimmung mit einer stelle im Petron

zu schlagend, als dass mau nicht an entlehnung aus diesem

glauben sollte.

Bei der Schilderung von Trimalchio's grossartigem gast-

mahl heisst es (Bücheler^ p. 21) in eap. 35:

'laudationeiu ferculum est insecutum plane non pro expectatione mag-

num; novitas tarnen onmiiim convertit ociilos. rotundum enim repo-

sitorium duodecim habebat signa in orbe disposita, super quae pro-

prium convenientemque materiae structor imposuerat cibum: super

arietem cicer arietinuni, super taurum bubulae frustum, super geminos

testiculos ac rienes, super cancrum coronam, super leonem ficum

Africanam, super virginem steribiculam , super libram stateram in

cuius altera parte scriblita erat, in altera placenta, super scorpionem

pisculum marinum, super sagittarium oclopetam, sujier aquariam an-

serem, super pisces duos luullos
'

Middleton hat— wenn überhaupt in diesem punkte benutzung

Petron's vorliegt — die quelle insofern umgestaltet, als er

nicht die speisen, sondern die gaste auf die einzelneu

zeichen verteilt, w^odurch entschieden eine noch komischere

Wirkung erzielt ist als im originale.

GÖTTINGEN. F. HOLTHAUSEN.



STRAY GLEANINGS.

1. O.E.cllm in Corpus Gl. 427.

This gloss is founcl on p. 49 of Sweet's Oldest Eng-lisb

Texts; in Wright-W Ulker eol. 12, 1. 14, in Wriglit II, 103:

Caluarium, caluuerclim. The first part of this gloss is evi-

deutly an Englishing of the lenima, but tlie secoud part is by

no means so clear. Sweet mentions the word in bis glossary

on p. 629. According to bim the / is long-, and be is tberefore

raost likely of the same view as tbat propounded by Dieter

(Ueber Sprache und Mundart der ältesten englischen Denkmäler

der Epinaler und Cambridger Glossen p. 7 uote) wbo suggests

tbat tbe word sbould belong to the root of *climan postulated

by Ettmüller (395). This view would at brst sigbt seem to be

favoured by Wrigbt-Wülker 197.27/28: Caluarium, strictura, uel

caliverclympe, — especially since tbis Ms. (Harl. 3376) presents

many ])oints of resemblance witb the Corpus glossar3% — but

of tbis more anou. Tbe diffieulty in connecting tbese two words

(viz. -clim and *clhnan) lies not so mucb in tbe form (althougb

we have no certain indieation tbat the i is long) as in tbe

meaning. —
Prof Gallee of Utrecbt bas collected some words sbow-

ing bow a consonant, foUowed by a nasal or liquid presents

the somewbat stränge pbenomenon of sometimes conforming

to tbe rules of tbe P* consouantsbift, and sometimes on tbe

otber band rcmaining unsbifted. (See: Etudes Archeologiques,

Linguistiques et Historiques, dediees a M. le D'- C. Leeman

p. 279 ff., and cf Kluge, Beitr. X, 339.) Tbus we bave Dutcb kr'mg

by tbe side of ring (formerly bring) as compared witb Greek

xQixog, xiQxog, lat. circus. We bave Englisb (to) clitich and, witb-

out nasal clickei (see Maybew and Skeat, M.E. Dict. in voce) by

tbe side of link = an older hünc. Now there is an O.E. word
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hlinc, meaniug-, a bill, rising ground. See Bosworth-Toller's

interesting quotations. The Links would appear to be the proper

nanie of a liilly part of the coiintry around Edinborough. Link,

says Wright (Prov. Dict. in voce) is 'A green or wooded bank
on the side of a hill between two pieees of cultivated land'.

He also gives a sand-hill as the meaning. See further ib. in

voc. linck, llnchet, Halliwell in voce and the following Quotation

from Cassell's Encyclopa;die Dictionary: lipon the links, or

dovvns close to them, were seen four or five huts inhabited

by fishers (Scott: Antiquary eh. XI).

From what I have quoted from Gallee's article it will be

clear that in the Teutouic languages we may expect a form

commencing with a /r to exist by the side of a form with h

(with h is afterwards dropped).

The forms with c are simply legion in the Continental dialects,

especially in place- names, E. g. Low Saxon klenk, H. G. Klang,

'auf die Klänge' i. e. 'ou the sandbanks on the shore' (Gallee

p. 280). This will be gathered from an other article of Prof.

Gallee's from which, as it will probably be just as little acces-

sible as the foregoing, I take the liberty to produce some ex-

tracts. 'By a comparison of these various words and their signi-

fications, one sees that to bend is probably the oldest signi-

fication; henee we have it in the meaning of to he round, to

form a circle, therefore to Surround any thing quite and further:

'to Surround anythiug quite or partly, as if by a circle or a

eurve; out of the signifieation : to he round, that of to elevate

oneself above a level develojjped itself. Now, just as well as a

bend can eurve upwards, it can go downwards; hence by the

side of the uotion 'elevation' we get that of 'depth' .... (No-

mina Geographica Neerlandica) 1886, p. 85. Hence we have

Unk etc. in the meaning of valley as well as of hill.

Add to this the siguifications of rvood and rivulet which the

word assumes sometimes and we can understand the enormous

amount of proper names where the word klink, or kling, figures.

See ib. p. 86, where a good many are enumerated.

As to the form with h (see Nom. Geogr. Neerl. p. 87) it

exists in Old English as stated before. Now it would be

very stränge if in Old English only, the two forms did not

exist side by side. After what has gone before I ueed hardly

State that I suppose the form ^clinc to be hid in the more
Auglja, XII. band. 34
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or less mysterions clim for wliich see supnt. Grapliically the

change is very sliglit, aud the fact of '*clinc beiug a rare form

niay account for its having been misread. The copyist may
have thought of the sarae word whieh we find in the Harleian

g-lossary (clympe; ef. supra).

Has this hypothetical '^clinc, — unlike hlinc — left no

traees in Modern EnglishV I dare not be positive but would

submit the following quotation to the judgment of others. The
change of meaning from wood to that of j^nrk is certainly not

so great as to arouse suspicion: 'It was common to speak of

Paris Garden as the place for these sports, whether the circle

in question was in Paris Garden or in the Cünk\ it being pre-

mised that Paris Garden was the King's manor or pro])erty of

a lord and copyholders, and the Clink was the Bisho)) of Wiu-

chester's manor, and eontained or consisted of his park'. —
(Notes and Queries, June 4. 1887, p. 442). i

2. Haupt's Zeitschrift IX, 508b.

We here find sloicorum glossed by stwrteornera. The stoici

here referred to, whatever the meaning, could certainly not be

called: teaehers of history. Stoicorum, a more or less legitimate

form, must be connected with Greek oroixtiov, a simple soimd,

au dement as ojjposed to yqÜhhu, a single letter. Heuce we

may confidently suppose slcerleornera to be corrupted from .v/«?/"-

leornera. The diflference betweeu ötoiitTor aud yQÜ^iia will

not have been perceived by the original glossator. It may

have been this very difference that eaused the copyist to mis-

uuderstand the text before hira.

B. Englische Studien VIII, 474.

Kluge there ])ublished an 0. E. text from which I copy a

few lines:

Swa hwa^t swa \n\ hicfst, hafa to mildheortuysse . j^a^t )>iu

1 This quotation will suffice, I fancy, tu establish tlie meaning of

park. Possessors of more provincial glossaries tlian here at my disposal

(Ilalliwell and Wright where it is not found) will probably be able to

supply more instances. Just now (Dec. b9) Dr. Murray's latest comes to

band, in which I tind no traces of clink = wood or hill. But of course

it may be merely a dialectal word or hid in some more proper names.
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mjvgeD gehelpc j^earfan waHllungc and v:\\' |'ii liw«nne gelo-

g-odne on nead l'earfe ongitst . and gif ]n\ liwame on wiedle

he preafoilne . and gif \m hwjene on ;cniguin [yujum aidlodne

aena'wst . and gif \>\\ hwjune of Jn-ihtene o8(^e geead medue

gesihst mid )>am gehelpe ne forseoh |ni cenine . ne forlioga

a^uine,

It will hardly require any comment if I propose to read

tlie italicised words respeotively as follows:

be pearfodne andgitst\ phigiim (]^Tgum); fe (= ä) hme.

The cliange of cejiine to öp hine is veiy sligbt and the eor-

ruptiou will bave cre])t in tlirongh tlie word canme foUowing

directly after.

4. Wright-Wülker p. 100, 1. 44.

We here find hei'bum glossed by gcerd (see note), wbicb

the latest editor cbanges to gcers. ßut the form gcerd= graid,

I think, is perfeetly legitimate. So far as I am aware gcerd

does not obtain any more but gred, the Mereian representative

of grced may be found in the Vespasian Hymns 7. 4 (Sweet,

0. E. T. p. 409); wbere Sweet wrongly stars the gloss. See on

tbe word gred: Modern Language Notes II, 284 (J. M. Hart).

Ghent, May 1889. H. Logeman.

84*



DIE PRÄSENTISCHEN TEMPORA
BEI CHAUCER.

Als text sind zu gründe gelegt: I. für Chaucer's werke

folgende ausgaben:

1. The Poetical Works of Geoffrey Chaucer in six volumes edited by

Richard Morris, L.L.D. with memoir by Sir Harris Nicolas. In the

Aldine Edition of the British Poets, London 1886. (Unsere citate

beziehen sich auf diese ausgäbe, wo nicht ausdrücklich eine andere

genannt ist.)

2. A Six-Text Print of Chaucer's Canterbury Tales in Parallel Columns

from the following mss.: 1) The Ellesmere (in unserer abhandluug

mit der abkürzung E bezeichnet). 2) The Hengwrt 154 (= H).

3) The Cambridge Univ. Library Gg 4. 27 (= C). 4) The Corpus

Christi College Oxford (= Corpus). 5) The Petworth (= P). 6) The

Lansdowne (= L).

3. Die Chaucer-edition von Gilmans: da zur vergleichung herangezogen,

wo eine ausgäbe von hss., wie die Six-Text-ed. nicht vorlag.

4. Für das Astrolabe: die ed. von Skeat in der Early English Text

Society.

5. Für den Boethius: die ed. von Morris in der Early English Text

Society.

IL Bei vergleichung der originale und quellen von Chaucer's

werken sind benutzt folgende ausgaben:

1. Zur Tale of Melibeus: Albertani Brixiensis Liber Cousolationis et

Consilii ed. Thor Sundby Pro Societate Chauceriana London 1873.

2. Zum Boethius: die Editio Teubneriana.

ü. Zum Romaunt of the Rose: die ausgaben des Roman de la Rose 1) von

Meon, 4 bde. Paris 1814. 2) Die ausgäbe des 1. teils Li Romanz de

la Rose, premiere partie par Guillaume de Lorris vom Oberlehrer

Dr. Püschel im Jahresbericht vom Friedrichs-gymnasium, Berlin 1872.

3) Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun

dit Clopinel ed. Amsterdam 1735 (bezeichnet mit 0. A.).

Citiert ist überall, wo nicht ausdrücklich eine andere quelle

angegeben ist, nach der ausgäbe von Morris und zwar gewöhn-

lich nach der verszahl, nur in der Tale of Melibeus und in
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der Persones Tale nach der Seitenzahl mit beifügung der Zeilen-

zahl der betreffenden seite. Die abkürzungen sind derartig,

dass es zu ihrer erkUirung keiner bemerkung bedarf.

Einleitung.

Wenn wir in der art der behandlung unseres stoÖcs von
bisherigen arbeiten dieser art abweichen, so geschah dies, weil

es uns schien, dass bei Übernahme der behandlungsweise aus

einer der uns bekannten abhandlungen über tempora ein be-

friedigender einblick in den gebrauch der präsentischen tem-

pora bei Chaucer nicht gewonnen werden könne. Wir sind in

unserer abhandlung nicht von dem grundsatze ausgegangen,

eine methodische einteilung mit rücksichtsloser konsequenz
überall durchzuführen, sondern wir haben es für wesentlicher

erachtet, uns je den speziellen bedürfnissen anzupassen, die

aus der art des einzelstofifes erwachsen. So finden sich z. b.

wol Paragraphen über begrenzung der zeitsphäre beim prae-

sens und beim perfectum, nicht aber beim futurum.

Was unsere Unterscheidung der tempora in echte und stell-

vertretende bezüglich relative betriift, so ist dazu noch folgen-

des über das wesen der tempora im allgemeinen zu erwähnen:

Das tempus bestimmt die zeitsphäre, in welcher ein verbal-

begriif verwirklicht gedacht wird. Wir haben demgemäss in

jedem tempus das produkt zweier begriffsfaktoren zu sehen

und zwar sind diese 1) der wortbegrift' oder der verbale faktor,

2) der zeitbegriff oder der temporale faktor. Bei den verben,

die eine tätigkeit bezeichnen, kommt dazu noch der begriff

des tätigkeitsträgers, der jedoch in bezug auf das tempus von
untergeordneter bedeutung ist.

Obige zwei begriffe sind nicht in allen temporibus gleich

stark betont. Es lässt sich sogar, sobald die im temi)us liegende

Zeitbestimmung durch andere mittel schon hinlänglich deutlich

ist, eine Vernachlässigung des zeitbegriffs in gewissen tempo-

ribus beobachten, welche so weit geht, dass eine zeitform für

eine ganz andere zeitsphäre angewendet werden kann, als für

die im tempus bestimmte. Diese erscheinung findet sich jedoch

nur bei dem temporibus der praesentialreihe, für welche sich

dementsprechend die einteilung in echte und stellvertretende

bezüglich relative notwendig macht.
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Was die veiseliicdeneu modi der einzelueu Zeitformen be-

trifft, so ist zu bemerken, dass bei der feststellung- des ge-

brauebs der tempora nur der indieativ als die aussageform

der wirklieb gedachten handhing in betracht kommt, da nur

hier der zeitbegrifif als solcher massgebend für die Verwendung

der verschiedenen formen ist, während im conjunctiv der zeit-

begriff gegenüber dem begriff der Irrealität ganz in den hinter-

grund tritt. Vgl. auch Brinkmann II, s. 673, 5.

Die werke, von denen Chaucer's autorsehaft nicht mit

Sicherheit feststeht, glaubten wir nicht unbeachtet lassen zu

dürfen, und so haben wir da, wo es sich um bemerkenswerte

ersclieinungen handelte, stets auch das verhalten dieser werke

zu den betreffenden erscheinungen geprüft. Den Romaunt of

the Rose haben wir in einem anhange einer besonderen be-

traehtung in stetem vergleich zu seinem original unterzogen,

um so festzustellen, wie weit der vom original abw^eichende

Sprachgebrauch des Übersetzers mit dem bei Chaucer festge-

stellten gebrauch der präsentischen tempora übereinstimmt.

Ebenso ist von den echten werken, zum Boethius durchweg,

das lateinische original und zur Tale of Melibeus bei bemer-

kenswerten stellen die lateinische quelle Albertani Brixiensis

Liber Cousolationis et Consilii zur vergleichung herangezogen

worden.

Wenn wir uns schliesslich hie und da darauf eingelassen

haben, zu konstatierten erscheinungen eine erklärung zu ver-

suchen, so mag uns da, wo uns hieraus ein Vorwurf entstehen

sollte, das wort Tobler's zur entschuldigung dienen: 'Und be-

greifen möchte doch mancher gerne, nicht stehen bleiben bei

einem verzeichniss von unleugbaren einzelnen tatsachen, noch

auch bei einem darausgezogenen beobachtungsfacit, wenn das-

selbe dem verstände unnahbar bleibt'. \'crm. Beitr. 37, s. 209.

I. TEIL.

Das praesens.

(^riiiiiii, (ir. IV, 11(1. Mätznor, ür. IT, 78. — Koch § 42.

'Das praesens bezeichnet eine tätigkeit. welche der zeit

angehört, in welclier sie ausges])rochen wird." ^l. a. a. o.

Das ])räsen8 ist von allen temporibus dasjenige, welches
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die temporale beziehung am wenigsten betont. Dieselbe wird

vielmehr vom spreclienden meist als selbstverständlieli voraus-

gesetzt und nur in ganz besonderen fällen als gesondertes

moment gefühlt,

Kap. 1.

Das praesens als eclites tempus.

§ 1. Das temporale element im praesens.

a) Das praesens trägt die zeitliche begrenzung des verl)al-

begriffs lediglich in sich selbst.

T. Lawe 477. Tbis constable was uot lord of the place,

Of which I speke . . . .

T. Kniglit 35. This duk of whoin I inake mcncioun.
T. Reeve 160. Sehe seyde 'Alias! your hors goth to the fen'.

u. dgl. m.

b) Das praesens vfirA in seiner zeitlichen begrenzung des

verbalbegrifFs durch eine dazutretende Zeitbestimmung gestutzt.

Prol. 720. But now is tyme ....
T. Knight 425. Thou walkest now in Thebes at thi large

T. Lawe 478. And yit I holde my pees'.

Die funktion der Zeitbestimmung kann eine Ortsbestimmung

übernehmen.

T. Knight 961. At the request of the queen that kneleth here.

T. Clerk II, 166. And here I swere.

Troilus II, 1253. 'Nece, ise who comth here ryde.

Pr. Schipm. 12. 'I smel a loller in the wind' quod he.

T. Schipm. 149. He nis no more cosyn unto me,

Than is this leef that hongeth on the tre.

T. Pardoner 206. What corps is that, that passeth her forthby. u.dgl. in.

c) Das praesens wird in seiner zeitlichen begrenzung des

verbalbegriffes durch gegenüberstellung eines anderen tempus

gestützt.

«) Dies kann sein ein tempus der präsentischeu reihe und

zwar das perfectum,

T. Clerk III, 38. But I dcsire, as I have doon byfore

ib. I, 12. Thus in delyt he lyvcth and hath don yore

T. Lawe 174. Housbondes beu al goode, and han be yore.

u. dgl. m.

Das futurum.

T. Knight 285 whom I love and serve,

And evere schal unto myn herte sterve.
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T. Knight 825. Lovc if tlic liste; for I lovu and ay schal.

T. Clerk III, (11. 'i'iiis wll is in niyn liert and ay schal be.

u. SO sehr oft.

ß) ein tempus der präteritalreihc und zwar hier nur das

praeteritum selbst.

T. Kniglit (iitit. But ther as I was wont to hote Arcite

Now hoote I Philostrate.

T. Clerk V, ;}(>. I woot and wist alway.

T. Lawe 783. As strong as ever he was, he is right now.

u. SO sehr oft.

§ 2. lieber die g-renzbestimmung der zeitsphäre

des praesens.

1. 'Das praesens bezeichnet eine tätig-keit, welche der zeit

angehört, in der sie ausgesprochen wird.' M. II, s, 73. Die

nähere begrenzung dieser zeitsphäre ist dem subjektiven be-

dürfniss des redenden überlassen, indem er dieselbe einerseits

auf einen moment beschränken, andererseits auf Zeitabschnitte

beliebiger grosse ausdehnen kann, sobald er sie nur in gegen-

satz zu einem andern Zeitabschnitt setzt und somit dem prae-

sens eine bestimmt begrenzte zeitsphäre zuweist.

Die zeitsphäre der gegenwart wird

a) auf den moment der aussage beschränkt.

T. Pardoner 206. What corps is that, that passeth her forthby.

ib. 60. 1 say it now wepyng with pitous vois.

u. so oft; vgl. beispiele sub § 1.

b) auf Zeitabschnitte beliebiger grosse erweitert.

T. Pard. l'.t'J. These riottours thre, of which I von teile,

ib. 266. Thus walk I lyk a resteles caytif.

ib. 732. So how I vanyssbe flessh and blood and skyn.

T. N. P. 4. This wydowe, of which I teile yow niy tale.

u. 80 oft. Das praesens bezeichnet hier die ganze zeit, welche

die erzählung der geschichte in anspruch nimmt — also einen

ganz beliebigen Zeitabschnitt.

2. Dabei werden zumeist auch handlungen der unmittel-

baren Vergangenheit oder der unmittelbaren zukunft mit in die

gegenwart gerechnet, indem der redende, der in lebhafter bc-

ziehung zu diesen handlungen steht, dieselbe in keiner weise

als von seiner gegenwart getrennt empfindet.

a) Die nächste Vergangenheit

T. Knight 267. ' Whether seistow in ernest or in pleyV

T. Frere 254. Ne herest nought tlioii. wliat the carter saith.
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T. Clerk IV, io. Für to inyn ceris conicth tlic vois so snicrtc . . .

T. S(|iiyfr 1(12. IIc sayde: l'he kyiig of Araby anrt Indc

My liege lord, on this solenipne day

Salute tli you as he best can or niay

He send etil you . . . By me . . . Tbis stede ol' bras' . .

.

T. ISIellb. 149,31—32. wher as ye sayn: quelle: dixisti.

Ebenso T. Miller 304; T. Frere 158, 329; T. Somp. 42(3; Pr. Ba.

337, 348 u. s. w.

Anmerkung. Es ist aber ein unterschied zu machen, ob der

redende die nächste Vergangenheit an sich noch in seiner anschauung als

im Zusammenhang mit der gegenwart stehend fühlt, [wegen der kürze der

zwischen seiner gegenwart und dieser eben verflossenen Vergangenheit

liegenden zeit] oder ob dieser Zusammenhang der beiden zeitsphären, die

der redende im übrigen als deutlich getrennt empfindet, nur durch eine

beiden gleichmässig angehörige handlung hervorgerufen wird. Da man
im letzteren falle für die eine handlung auch nur ein tempus zu setzen

l)flegt, so entsteht die frage, welches tempus — das praesens oder das

perfectum, welche eigentlich beide nebeneinander stehen sollten — den

Vorrang vor dem andern haben soll. — Der Deutsche und der Franzose

ziehen hier das praesens vor, der Engländer das perfectum. Dies zeigt

sich auch schon bei Chaucer. — Doch ist ein fall auszunehmen. Soll es

nämlich besonders betont werden, dass eine an sich der Vergangenheit

angehörige handlung auftälliger weise noch bis in die gegenwart hinein-

reicht, — so steht stets das praesens.

T. N. Pr. 74 By God, me mette I was in such meschief

Right now, that yit myn hert is sore afright. u. ö.

Troilus V, 1351 But in two monethes yit ye not retourne.

.Sonst steht bei Chaucer im obigen falle schon vorwiegend das perfectum

;

vgl. Perfectum s. 40. Jedoch findet sich auch das praesens; vgl. ib. s. 43.

b) Die nächste zukunft.

Dem redenden schwebt eine unmittelbar bevorstehende

handlung so lebhaft vor, dass er sie schon als gegenvs^ärtig

emptindet.

T. Miller 534. 'I come anon.'

ib. 537. For after this I hope ther cometh more.

ib. 630. He thought, 'Alias, for now cometh Noes flood!'

T. Bathe 154. The nexte thing, that I require the,

Thou shalt it doo.

Pr. Maunc. 104. 'wel, sir' quod he, 'now herkyn what I say.'

und so oft.

3. Anders liegt der fall in folgenden beispielen, die nicht

dadurch erklärt werden können, dass der redende die ver-

gangene handlung zu seiner gegenwart rechnet, — sondern

wo das praesens unverkennbar statt des perfects steht.
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T. Miller 580. Why ryse ye so rathe?

= Warum seid ihr so früh auf?

T. Lawe 8ü7. Of which the uame in my text nought I fynde.

Dasselbe T. Monk 265; Troilus IV, 1387 u. öfter.

Gerade dies verb steht fast regelmässig im praesens in

diesem zusammenhange.
T. Bathe 6. This was the old oppynyoun as I rede;

Dasselbe T. Lawe 997; T. Nonne Pr. 290 u. öfter.

Auch dies verb findet sich ziemlich ziemlich häufig so.

Troilus II, (i53. Lo! this is he.

Which that myn uncle swerth he moot be dede.

ib. V, 1282. Paraunter ther thow dremest of this boor,

It may so be that it may signifye ....
Lucrecia 45. And axeth hem 'what tydynges hereu ye

Adriane 2();{. That I ne repente not to yeve yow lyfe

Phyllis 1.57. But syn thus synfully ye me begile, . . .

u. andere mehr.

Das ue. / forgel haben wir bei Chaucer nicht nachweisen

können.

Dieser gebrauch des praesens ist als folge einer starken

kürzung von ausdrücken anzuseilen, deren umfangreiche gram-

matische form ihrem klaren und einfachen gedankeninhalte

gegenüber als zu umständlich empfunden wurde. — So sagte

man statt: Es ist mir bekannt, denn ich habe gelesen, gehört,

gesehen, erfahren etc. — ich lese, ich höre, ich sehe, ich er-

fahre und ähnlich in den übrigen fällen. — Diese ausdrucks-

weise ist zwar grammatisch auffällig, aber bezüglich ihres

Inhaltes so absolut klar, dass ein missverständniss gar nicht

möglieh. —
Anmerkung. Hieran reiht M. den gebrauch des praes. bei quellen-

augaben von citaten.

T.Miller 34;^. For thus seith Salomon.

T. Clerk VI, 21 (i. As saith seint Jame, if ye his pistril rede.

Ebenso Pr. Bathe 49, 51, 64, 91, 182, 325, 652; T. Bathe 269, 309, 336;

T. Somp. 314; Pr. Lawe 25, 76, 77; T. Lawe 309; T. March 881, 998—1007

u. sehr oft.

M. scheint jedoch übersehen zai haben, dass es sich hier um eine

rein bildliche ausdrucksweise handelt, indem der autor statt seines werkes

gesetzt wird und 'sagen' sowie ähnliche ausdrücke die bedeutung haben:

'es steht geschrieben in', 'es wird gesagt in' u. s. w.

An die frage, wann dies bezw. das betreflendc buch geschrieben

worden ist, wird hierbei gar nicht gedacht. Es handelt sich nur darum,

zu konstatieren, dass eine gewisse meinung, die der Schriftsteller aus-

spricht, auch durch büchersteilen gestützt wird.
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Dicsu rcdewcise ist also eine bildliche und ihr inhalt gehört nicht

der Vergangenheit, sondern der gegenwart an. Wenn es überhaupt nötig

ist, einen beweis liierfiir anzuführen, so mögen die folgenden stellen als

solcher angesehen werden.

T. Knight 34(1 as olde bookes sayn, ....

T. Bathe 126. Redith Ovyd, and ther ye mow it leere.

T. March I(»4(). The Romayn gestes eck make remeinbraunce

T. Melib. 157,24. for the book saith: quelle s. 52,14: Scriptum est

enim.

ib. 166, n. for the book saith: quelle s. 2, 1 ; scriptum est

namque u. so oft.

T. Monk 127 as saith the Prophe.

Ebenso T. Bathe 312; T. Monk 470, 508; T. N. Pr. 443, 509 u. s. w. Ganz

originelle beisjjiele sind:

Pr. Lawe 93. Metamorphoseos wot what I mene.

T. N. Pr. 539. as saith us (Eneydos).

S. T. 4549, ebenso E. H. C. zeigen seith; Corpus, P. L., seyde. T. Monk

665: as saith Machabe, ebenso alle hss. der S. T. 3845.

Hertzberg, Uebers. der C. T. in der anm. s. 614, bemerkt dazu sehr

treffend: 'Was die nameusform Metamorphoseos betrifft, so glaube ich . .

. . . nicht, dass Chaucer sich darunter einen menschen vorgestellt habe'

(er spricht öfters von büchern in der bekannten figur wie von personen).

Wir haben also hier durchaus kein praes. vor uns, dass an stelle eines

praet. oder perf. steht, sondern ein gewöhnliches praes., dass seiner natur

nach unter kap. 3 gehört; vgl. kap. 3, 4.

Allerdings kann bei anführung von aussprücheu berühmter personen

auch das praet. stehen. Dann aber ist es klar, dass dieselben auch wirk-

lich als personen gefühlt werden und es handelt sich nicht um eine bild-

liehe redeweise.

Pr. Coke 6. Wel seyde Salomon in his language.

Ebenso T. Bathe 96—97; Pr. Bathe 12, 16, 64—65, 73, 108, 111; T.Miller

41—42 u. öfter. Auffällig ist jedoch, dass die beiden tempora unmittelbar

nebeneinander stehen.

Pr. Bathe. Thapostil, when he spekth of maydenhede,

He sayde.

T. Bathe 269. Wel can the wyse poet of Florence,

That hatte Daunt, speke of this sentencc.

u. öfter; vgl. kap. 3, 4.

Kap. 2.

Das praeseus als stellvertretendes teiiipus.

Das praesens kann sieh seiner temporalen eigentUnilieli-

keit so weit entkleiden, dass es die zeitspliäre der Verwirk-

lichung eines verbalbegriffs nur noch relativ fixiert, indem es

nun nicht mehr die zeit jener Verwirklichung- bestimmt, son-

dern nur deren dauer bcitreuzt.
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Dieser fall tritt ein, wenn das praesens andere tempora

vertritt und zwar kann es eine derartige Vertretung über-

nehmen 1) für das praeteritum, 2) für das futur.

§ 1, Das praesens liistoricum.

Handelt es sich darum, überraschend schnell eintretende

oder in rascher folge einander drängende ereignisse entsprechend

darzustellen, so kann, besonders wenn die zeitliche beziehung

durch den Zusammenhang schon hinreichend bestimmt ist, die

zeitsphäre der handlung durch das tempus gänzlich ignoriert

werden. Dies geschieht in der absieht, die ganze kraft der

Vorstellung auf den verbalbegriff zu konzentrieren und ihn von

allen anderen nebenbegriifen, die in diesem falle nur hemmend
auf die darstellung einwirken, zu befreien. Da nun das prae-

sens von allen temporibus dasjenige ist, welches den verbal-

begriff am wenigsten durch den zeitbegriff beschränkt, bezw.

in unserem sinne abschwächt, so ist es das für obige dar-

stellungsweise am meisten geeignete tempus.

Das ideal für diese darstellungsweise Aväre, wenn man
die verbalbegrifife aller beziehung auf zeit und person ent-

kleiden und so die reinen verbalbegrifife an einander reihen

könnte. Dies haben denn auch einige sprachen im infinitivus

historicus erreicht.

Derartige Infinitive finden sich auch bei Chaucer', wenn
man sie auch wegen ihres sehr vereinzelten Vorkommens nicht

mit dem namen historische Infinitive belegt, sondern sie besser

als infinitive des ausrufs auffasst. Ein wesentlicher unterschied

zwischen diesen beiden arten des infinitivs existiert aber absolut

nicht, denn beide verdanken ihre entstehuug gleiehmässig der

lebhaftigkeit der darstellung. Der Infinitiv steht in den vier

zu belegenden fällen, um teils die aussergewöhnlich rasche,

teils die ausserordentlich heftige art der ausfuhrung der betr.

handlung zu bezeichnen — und zwar steht der infinitiv mit

und ohne to.

Troilus II, 1107. 'By God' quod he, 'I hope alway byliynde!'

And she to langh, it thoiighte hire hertc breste.

Ebenso E. ed. G. II, ib. s. 407.

1 Fiedler u. Sachs, b. II syntax s. 54, fuhren einige weitere beispielc

für diesen infinitiv im Engl, an, von denen jedocli die aus Ch. citierten, wie

auf den ersten blick erhellt, zu streichen sind. Aufrecht zu erhalten sind

nur zwei der dort angeführten beispiele, nämlich das erste und dritte.
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Troil. II, 17;il. '. . . . God hyui auiende!'

Aiul inwarde thiis t'iil softely byjifyiiiic:

'Nece, I conjure, and heighly yoii dcfonde, . . .

Fanie 11, ."{88 (am antang eines absatzes).

And I adonn to loken tlioo,

And behelde feldes and playnes, . . .

Die stelle ist jedoch unsicher, denn E. ed. G. III, s. 33 zeigt:

And I adoun gan loken thoo

And behelde feldes and playnes . . .

Welche lesart die richtige ist, konnten wir, wie auch bei fol-

gendem beispiel, nicht entscheiden, da uns keine handschriften

zu geböte standen. Ferner ein beispiel aus dem unsicheren

Ch. Dream 1653.

For when the time ye set was past,

The queene to counsaile sone in hast

What was to doe, and said(,) great blame

Your acqualntaunce cause would . . .

Auch hier weicht E. ed. G. III, s. 632 ab:

For when the Time ye set was past,

The queene took counsaile sone in hast,

What was to doe.

Es ist noch ein höherer grad von lebhaftigkeit in dieser

richtung hin möglich, indem das verbum ganz ausgelassen wird.

Der satz nimmt dann vollständig das gepräge eines ausrufs au.

Troll. I, 1072. But Troylus lay tho no lenger doun,

But up anone upon his steede bay.

And in the feelde, he pleyde the leoune, . . .

ib. II, 133. 'As helpe me God, I not nought what ye mene.

'And I youre borough, ne nevere shal, for me,

This thynge be told to yow, as mote I thryve!'

ib. II, 786 ek men ben so untrewe,

That right anon, as cessed is hire leste.

So ceseth love, and forth to love a newe.

Anmerkung. Das Neuenglische kann eine ausserordentlich rasche

aufeinanderfolge von handlungen dadurch wirksam darstellen, dass es alle

nebenbeziehungen aus den verbalbegriffen ausscheidet und als prädikat

setzt, während die verbalbegriffe als Infinitive das Subjekt bilden — ein

gebrauch, der sich bei Chaucer noch nicht findet.

To rush forward — to shatter the door — to seize Jone in

his arms — to hurry from the mansion — seemed to him the work

of an instant! — Bulwer, The Last Days of Pompeii V, 5 (Tauchnitz-

ed. s. 411, z. 17-19).

Das psychologische moment, welches M. II, s. 74 als erklä-

rung des praesens historicum anführt, erklärt nur dasjenige

praes. bist, welches nicht die handlungen in rascher aufein-
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anderfolge bezw. in energischer bewegung darstellt, sondern,

'mit interesse bei der besehreibung von scenen verweilend',

eine pause in der erzäblung eintreten lässt, um so das bild

in seiner vollen kraft einen moment lang ungestört wirken zu

lassen. Es bedeutet also einen ruhe])unkt in der erzäblung

und ist von dem obenerwähnten praes. bist, wol zu unter-

scheiden. Dass in der tat ein sehr wesentlicher unterschied

zwischen diesen beiden arten des praes. bist, besteht, zeigt die

tatsache, dass das Mhd., welches nur die letztere art kennt;

vgl. Grimm, Gram. IV, 142 ff.

Wir bebandeln desshalb beide arten getrennt, und zwar:

A. Das praes. bist, im fortschritt der erzäblung.

B. Das praes. bist, im stillstand der erzäblung.

Anmerkuug. Wenn wir das praes. bist, im folgenden ausführlicher

behandeln, als es das grammatische interesse dieses tempus zu erfordern

scheint, so geschieht dies aus zwei gründen. Einmal, weil es nötig ist,

um einen überblick über das allmählige vordringen des praes. hist. im

Me. zu erlangen, die ausdehnung des gebrauchs desselben bei einzelnen

Schriftstellern, die als grosse etappen gelten können, genau festzustellen —
zweitens aber, weil es einen wesentlichen eiublick in die eigenart der

darstelhingsweise gibt, zu beobachten, in welcher weise ein dichter nicht

nur im grossen und ganzen, sondern gerade im einzelnen derartige dar-

stellungsmittel, wie das praes. bist., verwendet.

A. Das praes. hist. im fortschritt der erzählung.

(4ust. Rudolpli s. 2HI.

1. Das praes. hist. bezeichnet einfach den fortschritt der

handlung.

a) Es bezeichnet gegenüber dem praeteritum den wich-

tigeren fortschritt der handlung.

T. Knight (ilO. By helpyng of a frend brak his prisoun.

And fleeth the cite fast as he uiay go.

T. Lawe 1005.

And whan sehe saugh hir fader in the streete.

Sehe light adoun and fallet h him to feete.

T. (Merk III, 129.

Ile tolde poynt for poynt, in schort and i)layn.

And him presentith with his doughter deere.

Ebenso T. Lawe 778—780; T. Knight 1788; T. Schipman 299;

Tesbe 179—181 u. öfter.

b) Es bezeiclinet bisweilen den fortschritt der handlung

gegenüber dem praeteritum, welches dann das tempus der

nebeuumstände ist.
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T. Miller ;J()S. He ronieth to tlie carpeiitcres lioiis,

And stille he staut iiuder tlie seliot wyndowe

;

IJiito his brest it raiiglit, it was so lowe;

And softe he cowhith with a seniysoiin.

T. Knight IHf)«).

And in Iure hour he walketh forth a paas

Unto the lystes, ther hir temple was.

'J'. Lawe "jOö. Sone after cointh this constable hom agayn,

And eck AUa, that was kyng of that lond.

Ebenso T. Sqiiyer I, 288 u. öfter.

c) Nicht selten Jedoch steht es im Wechsel mit dem prae-

teritum, ohne dass ein anderer gruud für seine anwendnng- zu

erkennen wäre als die absieht, abwechshing- in die erzählung-

zu bringen.

T.Reeve 147. This melier goth agayn, and no word seyde,
Biit doth his note, and with the Clerkes pleyde

Phil. 77—80. . . .: aud yaf him yet'tes grete,

And him conveyth thurgh the maistir strete

Of Athenes, and to the see him broghte
And tnrneth home; no malyce he ne thoghte.

Ebenso T. Knight 2098—2104 u. so oft.

Diese angeführten stellen sind besonders interessant, weil

das praes. bist, und das praeteritum hier ganz regelmässig mit

einander wechseln.

Auffallend sind die beispiele, wo praes. bist, und prae-

teritum ohne jeden erkennbaren grund unmittelbar neben ein-

ander stehen.

T. Lawe 240. They sworen and assenten every man
To lyfe with hir and dye

ib. 322. Bat al to deere they bought it ar they ryse.

T. Clerk 1, 120. With hertly wil thay sworen and assentyn
Lucrecia 125. She axeth grace, and seyde al that she kan.

Es scheint uns nach analogie der übrigen stellen (vgl. auch

weiter unten die stellen Troilus I, 473 sub B I, 5. d) nicht nötig,

in den beiden letzten beispielen assenten als synkopiertes prae-

teritum aufzufassen. Vgl. ten Brink, Chaucer's Sprache u. Vers-

kunst, Leipzig 1884, § 194.

In den meisten fällen scheint hier der reim einen starken

einfluss geübt zu haben.

2. Das praes. bist, dient dazu, mit übergehung aller neben-

umstände nur die hauptmomente anzuführen, und so verleiht

es der darstellung etwas abgerissenes, stossweise vorrückendes,

oder es bezeichnet nur das resultat einer haudluugsreihe. mit
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übergehung dieser selbst, und gibt gewissermassen nur eine

kurze iuhaltsangabe derselben.

a) Es bezeichnet nur die hauptmomente der handlung:
T. Miller 310. This carpeuter goth fortli, and comtli agayn.

T. Clerk IV, 195.

His wyves fader in bis court he kepith,

Til that tlie soule out of his body crepith.

T. Bathe 216. And takith his wyf, and goth with hir to bedde.

Ebenso T. Frere 106—8; T. Clerk VI, 169—71; T. March 615—16;

T.Squyerl, 164—65. II, 36—38,165. II, 93—94; T. Pardoner

243—44; Troilus V, 186 u. öfter.

Ein besonders hervorzuhebender fall findet sieh

T. Squyer I, 267.

This noble kyng is set lipon his trone;

This straimge knight is fet to him ful sono.

wo die beiden praes. bist, durch den binnenreim ganz beson-

ders hervorgehoben werden.

b) Es gibt nur das endergebniss einer kürzeren oder länge-

ren handluugsreihe an, indem diese selbst übergangen wird.

T. Lawe 276. What schuld I in this tale lenger tary?

Sehe rideth to the sowdan on a day,

ib. 867. . . . but schortly this is thende,

Hom-ward to Rome they schapen heui to wende,

ib. 1Ü4'J. And dame Custaunce, fynally to say,

Toward the toun of Rome goth hir way.

Ypermystre 114.

And shortly, leste this tale be to longe,

This Lyno and she beth i-broght to bedde.

Ebenso T. Lawe 893; T. Schipman 313—314; Troilus IV, 117;

Luerecia 106; Ypsiphile 277; Adriane 285—88; Philom. 30—32
u. so oft.

Anmerkung. Dies praes. hist. zeigt grosse ähnlichkeit mit dem
praesens der berichterstattung; vgl. weiter unten.

c) Hieran schliesst sich unmittelbar der gebrauch des praes.

bist, im abschluss einer handlungsreihe. Das letzte verb, wel-

ches au sich noch einen fortschritt der handlung bezeichnet,

steht im praes, hist. und schliesst so die betreffende handlungs-

reihe wirksam ab.

T. Bathe 62. And takith his leve, and wendith forth his weye.

T.Frank 291. And homc they gon in joye and in solas.

T. Schipm. 322. Aud forth he rideth hom to his abbay . . .

Ebenso T. Knight 170; T.Miller 434; T.Reeve 233, 240; T.Lawe

140, 1033, 1059—60; T. Bathe 131; T.Somp.458; T.Mareh521,
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558—60 (mehrere verben im praes. bist.); T. Sqyiier 11, 46; T.

Frank 876; T. Pardoner 389, 416; T. Monk 638—40; T. Nonne

Pr. 174; Troilus V, 1658; Diclo 28; Adriane 57, 277; Ypsipbile

140-41, 229—30; Pbilomeue 56; Pbillis 88; Ypermystre 60

u. so sehr oft.

Unsichere werke: C. of Love 1431, 1435; Ch. Dream 786.

So findet es sich oft am ende einer Strophe, eines ab-

schnittes, oder selbst einer tale. T. Lawe 287, 301, 630, 672,

777; T. Bathe 216; T. Clerk I, 132—33, 138—40 (ende der tale),

IV, 7; T.Frank 74, 85; Pari, of Foules 532; Troilus I, 1012.

III, 1771 (ende der erzählung); Tesbe 181 u. öfter.

Diesem gebrauche entsprechend zeigt sich das praes. bist.

hin und wider im temporalsatz mit til, wo es der handlnng

des hauptsatzes den abschluss gibt.

T. Schipman 297.

Thay drynke, and speke, and rome a while and playe,

Til that dan Jolien rydeth to his abbaye.

Phillis 26-28.

The see . . . posseth hym up and domie

Til Neptnnus hath of hym compassyoun, ... u. öfter.

3. Das praes. bist, steht zur einleitung und wirksamen

ankündigung einer neuen handlungsreihe. Gewöhnlich steht

dann nur ein praes. bist., selten zwei oder mehrere, zu beginn

derselben, während die erzählung sich dann im praet, weiter-

spinnt. Dieser gebrauch des praes. bist, ist bei Chaueer ausser-

ordentlich beliebt,

a) Es leitet eine neue handlungsreihe ein,

a) ohne besondere merkmale.

T.Miller 260. Adoim he goth, and tolde his mayster soone . . .

T. Reeve9G. This Aleyn maketh redy al his gere

And on an hors the sak he cast anoon.

Ebenso T. Miller 169, T. Lawe 999; T. Frank 504; T. Doctour

153, 207; (Ch. Dream 1569); Ypsipbile 106 u. s. w.

Zwei praes. bist:

T.ReevelSl. This Johan goth out, and fynt his hors away

And gan to crye ... u. öfter.

/?) Es steht entsprechend seiner funktion am anfang eines

absatzes oder einer Strophe: T. Lawe 309, 351, 407, 491 (zwei

praes. bist.), 778, 813, 869, 876, 897, 904, 918; T. Clerk II, 65.

III, 148; T. Frank 603; T. See. Nonne 218 (zwei praes. bist.);

T. Monk 704; Troilus V, 1547, 1681 u. s. w.

Anglia, XII. band. 35
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/) Besonders zu behandeln sind die verba dicendi zur eiu-

leitung der direkten rede. Diese stehen nach Boekhoff s. IG

und Rudolph s. 262 in den betreffenden altfranzösisehen denk-

mälern besonders häufig- im praesens historicuni. Bei Chaueer

können wir dies nicht konstatieren; im gegenteil macht sich

die neigung geltend, diese verba ins praet. zu setzen, selbst

wenn sie unmittelbar auf ein praes. bist, folgen.

T. Miller 576. Tliis Absolon knokketh al esily,

And seyde: '.
. .

T. Doct. 247. Sehe risetli up, aud to liir fader sayde: '.
. .

T. Monk 219. Bat Daniel expounditli it anoon,

And sayde: '.
. .

Ebenso T. Knight 361—65 (sechs praes. bist.), 1361—62, 1906;

T. Miller 239; T. Reeve 151—52; T. Lawe 277—78, 351—52;
T. March 583—84 u. öfter.

Desshalb ist das praes. bist, jedoch hier nicht ausge-

schlossen — es finden sich sogar eine ganze anzahl von fällen

mit demselben. Aber es ist dann meist durch anderweitige

gründe verursacht:

So durch die l)etonung der art und weise, in welcher eine

haudluug ausgeführt wird.

T. Miller .")11. And softe he cowhith witli a semysoun: '. . .

El)enso T. Somp. 338; Adriane 325; Philomene 101.

T. March 1122. A7id sehe answerith: '— um das schnelle,

schlagfertige erfolgen der antwort zu bezeichnen.

T. Marcli 893 steht es im cousecutivsatz; vgl. unten.

Dido 385—90 wird die verzweiflungsvolle klage der Dido

im praes. bist, geschildert und daran schliesst sich an: And

seith: '— also durch die lebhaftigkeit der ganzen Schilderung

bewirkt.

Nur verbältnissmässig wenig stellen bleiben übrig, in denen

das praes. bist, auf grund seiner einleitenden funktion steht.

T. Knight 7(>2. This Palanion answereth: '.
. .

T. Lawe 284. The sawdan seith: '.
. .

l.ucrecia 44. And bad hir servauntes doon hir besynesse,

And axeth hem: '.
. . ii. andere.

Jedenfalls finden sich diese beispiele in ganz verschwindender

minderzahl gegenüber denen, in welchen die direkte rede durch

das praeteritum der verba dicendi eingeleitet wird.

Etwas anderes ist es bei der anführung indirekter rede;

wenn nämlich der Inhalt der rede im praes. bist, gegeben wird,
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SO stellt meist auch das einleitende verbuni dicendi im ])raes.

liistoriciim.

T. Lawe 523. But nevertlieles ther was gret moruyiig

Among the people, and seyn they can not gesse . . .

ib. 780. And asketh wher bis wyf and his child ys.

1\ Frank 2!)4. He seith, he may not fro bis detli asterte

Hiiu semetb, be felitb bis berte colde.

Troil.V, 1430. But in bire letre made sbe swicb feeste,

That wonder was, and swerth sbe lovetb liym beste.

und so öfter.

Seltener findet sieh das einleitende verb. die. im praes. bist,

wenn der Inhalt der indirekten rede im praet. steht.

Lucrecia 154. Hir frendes axen wbat bir aylen mygbte.

b) Entsprechend der sub a angeführten funktion wird es

gern verwandt, um nach längerem stillstand der erzählung die

abgebrochene handlung wider aufzunehmen.

(x) nach einer längeren reflexion: T. Lawe 218. Nachdem
der Verfasser sich in einer reflexion von drei Strophen ergangen

hat, setzt endlich die handlung wider ein mit:

To schippe is broiight tbis woful faire mayde.

Ebenso ib. 407, G87, 848, 947, und zwar setzt es in diesen mit

einer neuen strophe an, und so öfter.

ß) nach einer längeren rede oder wechselrede der beiden.

T. Frere238. And with that word thay riden forth her way.

Ebenso ib. 106; T. 8omp. 94 (anfang eines al)satzes und zwei

praes. bist); T. March 330; T. Squyer I, IGl u. öfter.

4. So eignet sieh das praes. bist, auch ganz besonders

dazu, die einem vorgange unmittelbar folgende handlung wirk-

sam darzustellen. Dieser Vorgang kann bestehen

a) in einer handlung.

T.Miller 623. Of gotb tbe skyn an bände brede aboute.

Als unmittelbare folge der berührung mit dem glühenden eisen.

Das praes. bist, steht besonders wirksam am anfang des verses.

ib. C)33. And doun be gotb . . .

(sc. er hat soeben den strick durchgeschnitten, an dem er hing).

T.Cl.VI, 169. Waltier bir gladith, and bir sorwe slakith,

T.Squ.II, 30. Her maistres clepetb wommen a gret route

And up they risen ... u. öfter.

b) In einem befehl, einer bitte, aufforderung.

T. Knigbt 2010. His officers with swifte foot they renne,
And ryde anou at his comaundement.

in folge eines soeben erhaltenen befehls. Ebenso
T. March. 7 17. And sehe obeieth be bir lief or lotb.

35*
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T. Pard. öufi. Anon tliay kisse and riden fortli her waye.

In ausfiilirung der an sie erg-angenen auffordern ng- — Ebenso

T. Miller 248; T. Frank 752; T. Scliipman G7; Ypermystre 111.

c) in einer rede, Verkündigung, mitteilung ete , mag die-

selbe in direkter oder indirekter rede stehen.

T. Knight 1703.

The voice of the poepul toncliith lieven . . .

In folge der Verkündigung des lierolds. Ebenso ib. 1012—13

(direkte rede).

T. Miller 428. This seely carpenter bygynnetli quake;

In folge der ihm soeben (von Nicolas) gemachten mitteilung.

T. Bathe 372. This knight avysith hini, and sore sikith.

In folge der ihm soeben gestellten alternative (direkte rede).

T. Frank 846. 'No, no' quod he, and sorwfully he siketh.

In folge der eben durch seine antwort konstatierten tatsache.

Aehnliche fülle T. Frank 25 (indirekte rede), 801 (direkte

rede); Adriane 238 (direkte rede) u. öfter.

d) in einer Überlegung in gestalt eines Selbstgespräches,

in einem gefassten beschluss oder in einer Versicherung.

T. Reeve298. 'Alias!' quod sehe, 'I had alniost mysgoon;

I had almost goou to the Clerkes bed,

Ey, benedicite! than had I foule i-sped!'

And forth sehe goth, til sehe tlie cradil fand.

Tesbe 150. 'If it so falle that uiy Piramus . . .

Be coiuen Inder, and uiay me nat fyude,

He may lue holden fals, and ek unkynde.

And oute she comitli, and after hym gan espien.

Troll. IV,yi8. Goth Pandarus, and Troilus he soughte.

In folge eines soeben gefassten beschlusses. Auch hier steht

das praes. bist, sehr wirksam am versanfang und zugleich am

anfang der strophe.

T. Frank 826. 'My trouthe wol 1 kepe, 1 wol uoght lye.'

With herte soor he goth unto his cofre

And broughte gold unto this philosophre.

Zur bestätigung seiner Versicherung.

5. Ganz besonders ist diese art des praes. bist, beliebt zur

darstellung lebhafter bewegung, welch letztere äusserlich oder

innerlich sein kann. Es sucht hier den eindruck der gleich-

zeitigkeit bei in der tat sich folgenden handlungen zu erwecken.

a) Die bewegung ist äusserlich, d. h. sie bezieht sich nur

auf Vorgänge körperlicher natur.

So bildet das praes. bist, ein treffliches darstellungsmittel

a) für schnell auf einander drängende handlungen.
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T. Knight 1744—51.

In goth thc speres ful sadly in arrest

Ther seen men who can juste, and wlio can rydc;

In goth the scharpe spore into the sidc.

Ther schyveren Schaftes upon schiiklres tliykkc;

He feeleth thurgh the herte-spon the prikke.

Up sprengen Speeres on twenty foot on hight.

Out goou the swerdes as the silver bright.

The helmes thei to-hewen and to-schrede, . . .

Aehnlich T. Lawe 866; Cleopatra 56-60, 61—70 u. öfter. Wie
es bei dieser art des praes. bist, lediglicb auf betonimg" der

verbalbegriffe abg-eseben ist, zeigt sieb hier wie aucb in später

folgenden beispielen sebr deutlicb daran, dass dieselben und

zwar teils auf künstliehe weise (durch Inversion) an die vers-

antange gestellt sind.

ß) um das unaufhaltsame, unabwendbare, unerl)ittlicb ein-

tretende zu bezeichnen.

T. Knight 1885—88.

Swelleth the brest of Arcyte, and the sore

Encresceth at his herte more and more
The clothred blood, for eny leche-craft

Corrumpith and . . .

Aehnlich T. Lawe 196; T. Clerk III, 89; Troilus V, 59, 1760—61;

Philomene 103 u. öfter.

7) um den eindruck des emsigen, eifrigen, eiligen, hastigen,

geschäftigen zu erhöhen.

T. Miller 559. Who rubbith now, who froteth now his lippes

With dust, with sand, with straw, with cloth, witli clippes

But Absolon?

T. Mareh 707. He koiubith hiui, he priineth him and pyketh
He doth al that unto his lady likith, . . .

T. Schipman 302.

Now goth this marchaund faste and busily

About his neede, and bieth and ereaunceth, . . .

Ebenso T. Miller 575; T. March 12, 563, 711; T. Squyer II, 292,

296; T. Frank 96, 99, 520—22; T. Ch. Y. 311; T. Pardoner 376;

T. N. Pr. 362—63; T. Manne 52; Troilus V, 772 u. s. w.

d) um das plötzliche, unerwartete, überraschende eines

Vorgangs hervorzuheben.

T. Kn. 1707. Up goth the trompes and the melodye.

ib. 1783. And by the force of tweuti he is take . . .

T. March 765. Up ryseth Damyan the nexte morwe,

All passed was his siknes and his sorwe.

Cleopatra 56. Up gootli the trumpe . . .
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und so in allen den stellen, wo ein praes. bist, eine kampf-

oder lärmscene eröffnet; vgl. sub a.

Ferner T. Marcli 330; T. Pardoner 243; Cleopatra 75 u. ö.

f) um das längst mit Spannung erwartete, durcb andere

bandlungen sebon vorbereitete eintreten eines ereignisses an-

zukündigen.

Adriane 141. The gayler corneth, and with hym Theseus.

ib. 300. Ryght in the dawenjmge awaketh shee,

And gropetb in the bed, and fonde ryght noght.

(Ch. Dream 1149.

Forth goeth the ship, outgoeth the sonde.)

Ebenso T. Reeve 98; Cb. Dream 1569 u. öfter.

g) um das sofortige, präzise eintreten eines ereignisses zu

bezeicbnen. — Hierber kann man zunäcbst alle sub 4 ange-

fübrten stellen zäblen, ebenso die mebrzabl derjenigen sub 3 a

ad a) und ß) erwäbnten. Ferner aber besonders die stellen,

wo ein dabeistehendes anon oder ein adverb ähnlicher bedeu-

tung diesen sinn des praes. bist, unzweifelhaft macht.

T. Somp. 318. Anoon the knight bitbre the juge is bronght.

T. Cl. II, 104. And in sehe goth withouten lenger let.

Ebenso T. Miller 502; T. Reeve 143; T. Squyer I, 164; T. Prio-

resse 177; T. Monk 219; Troilus I, 324. III, 699; Dido 153, 287;

Tesbe 100—101 u. andere.

Hierher gehören auch die fälle, wo eine adverbiale be-

stinimung wie thertvithal eine folgende handlung als gleich-

zeitig mit der vorhergehenden darzustellen sucht.

T. Miller 600. He cowheth first, and kuokketh therwithal . . .

Tesbe 177. And therwithal she lyfteth up his heed

Ypermystre 105.

And therwithal a costrel taketh he tho

And seyde.

/>) So kann ganz allgemein auch das energische einer

handlung das i)raes. bist, hervorrufen.

T. Pard. 389. And forth he goth, no lenger wold he taryc.

T. Doet. 247. Sehe riseth up, and to hir fader sayde.

T. Schipman 379.

And up he goth, and luaketh it ful tough.

Ebenso T. Schipman 75—77, 250; T. N. Pr. 214; (Ch. Dream 663)

und so oft.

b) Die bewegung ist innerlich, d. \\. sie bezieht sich auf

Vorgänge seelischer natur.

Das praes. bist, wird hervorgerufen:
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«) durch das heftig-e derartiger bewegung. So beson-

ders in klagen:

T. Frank 91. Sehe niournetli, waketh, waylcth, fasteth, pley-

neth, . . .

Ebenso T. Knight HCl— G4 (0 praes. bist.); T. Miller 432—33

(4 pr. h.); T. Mareb 828 (2 pr. b.), 848; T. Frank 89, 388; Troi-

lus V, 211 (3); Auelida 172—77 (8); Dido 240—41 (4), 385—90 (8).

Im wutausbrucb:

Troil. V, 207. He curseth Jove, Apollo, and ek Cupide;

He curseth Ceres, Bachus and Cipride . . .

Die innere unruhe:

Troil. V, 561. Fro thennes-tbrth he rydeth up and down, . . .

ß) durch das unermüdliche derselben. So besonders im

ausdruek der freude, des fröbhchen festjubels und der zärt-

lichen liebkosung.

T.Frank 369. He nought entendeth to uo suche matere,

But daunceth, justith, and maketh good checrc.

Adriane 272. There festen they, there dauncen they and synge
T. March 579. He lullith hir, he kissith hir ful ofte;

ib. 1167. He kissith hir, and clippith hir ful ofte, . . .

Ebenso T. March 583, 704; T. Schipman 327—328; Troilus III,

1669—70 (5 pr. h.) u. öfter.

B. Das praes. hist. im stillstände der erzählung.

Das praesens, dessen Zeitbegrenzung fast ganz von dem

belieben (der anschauung) des sprechenden abhängt, hat weit

mehr, als das praeteritum, die fähigkeit, sich dem subjektiven

bedürfniss des redenden anzupassen, und zwar sowol wenn

dieser rasch von tat zu tat eilen will und so die dauer der

Verwirklichung der verbalbegrifte möglichst kurz darstellen

muss, als auch umgekehrt, wenn er mit Interesse bei einer

Situation zu verweilen und so die zeitsphäre der Verwirklichung

des verbalbegriffes möglichst auszudehnen wünscht. Während

es aber bei dem praes. hist. sub A nur darauf ankam, alle

nebenbegriffe [und damit auch den zeitbegriff] gegenüber dem

verbalbegritt' möglichst zu unterdrücken, um so die ganze wucht

des accents auf diesen konzentrieren zu können, so gilt es hier

[da die objektiv im rücken des hörers liegende Situation ibni

subjektiv nahe gebracht werden soll, um ibm so ein tieferes

versenken in dieselbe zu ermöglichen] gerade den zeitbegriff

der gegenwart zu betonen. Das praesens steht also hier auf



552 GRAEF,

grund seiner eigeusehaft als zeitlbrm der gegenwart und nicht

wie oben als notbehelf und aus mangel einer verbalform, in

welcher der temporale begriff gänzlich eliminiert werden könnte

[wie etwa im inünitivus historicusj, und es erklärt sich hier

nur aus psychologischen gründen.

Dies praes. bist, kann stehen:

I. in der scbilderung;

IL in der reflexion, welche der Verfasser an eine

Situation der erzählung anknüpft.

I. In der Schilderung.

1. In der eigentlichen Schilderung.

a) Besonders beliebt ist das praes. bist, in der einleitenden

Schilderung, in welcher der schriftsteiler sein publikum über die

besonderen örtlichen und zeitlichen nebenumstäude, über den

Charakter der eingeführten personen, ihre äussere läge, ihre

Verhältnisse, ihre gewohnheiten, ihr äusseres u. s. w. orientiert.

T. Clerk II, 225—28. This Walter

In Goddes pees lyveth ful esily

At home, and outward grace ynough hath he.

T. Pard. 4. Wher as with lutes, harpes and gyternes,

Thay dannce and play at dees, bothe day and uigbt

And ete also, and drynk over her raight, . . .

T. Sire Thopas 16.

His rode is lik scarlet en grayn . . .

Phülis 11. Distroyed ys of Troye the citee.

Ebenso und ähnlich T. Knight 479—80, 633—38 (die herrliche

Schilderung des erwachenden morgens). T. Miller 162—63; T.

March 651; T. Doctour 41; T. Schipman 36—37; T. Sire Thopas

49, 55, 171, 174, 190, 202 u. öfter.

Hierher gehören aucli die eine handlung vorbereitenden

scbilderungen wie Ypersmystre 46:

The array ys wroght, the tyme ys faste by

And thus Lyno hath of his fadres brothcr

The doghter wedded, ... u. andere,

b) Ebenso steht es gern in der abschliessenden, rasch

tiberleitenden Schilderung. Der Verfasser wirft, ehe er sich von

der eben dargestellten handlungsreihe, episode oder Schilderung

zu einer neuen wendet, noch einen kurzen rückblick auf die

erstere und fasst die hervorgerufene Situation, an welche die

neue handlungsreihe anknüpfen soll, summarisch in einer kurzen

Schilderung zusammen.
T.Squ.I, 212. Of sondry thuughtes thus they jangle and trete.
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T. Ch. Y. 37."). Tims inakcth hc is introducciomi.

T. Kn. 1900. Natnro liatli now iio dominacioiin.

ib. 2243. For now is ralomon in al liis welc, . . .

Ebenso T. Miller 467; T. Reeve 194; T. Clerk VI, 188; T. Marcl»

598; T. Squyer I, 244, 258; T. Frank 82, 72; Troiliis V, Hol;
Anelida 179, 196; Cleopatra 71; Pbyllis 45; Ypermystre 59 u. mo

oft. Oft stellt es so am ende einer Strophe: Pari, of Fonles 582,

Troilus I, 1092. III, 1631 u. s. w.

Anmerkung. Stellen wie T. Knight 2249:

Thus endeth Palomon and Emelye
sind nicht als praes. bist, aufzufassen, sondern als praes. logicuui, indem
die namen kurz gebraucht sind für 'die geschichte von'.

e) Ueberhaupt in irg-endwie eingehenden Schilderungen,

auch mitten im gange der handlung.

T. Frank 516—19.

Janus Sit by the fuyr with double berd

And dryuketh of his bügle hörn the wyn,
Biforn him stont the braun of toskid swyn,

And (nowel) crieth every lusty man.

T. Schipman 82.

His bookes and his bagges many oon

He hath byforn him on his counter bord.

Dido 273—77.

Upon a thikke palfrey, paper white,

Sitte Dido, al in golde and perrey wreighe.

And she is faire as is the bryghte morwe.

Ebenso T. Knight 1648; T. Frank 765; T. Schipman 90; Yper-

mystre 49—^54 (5 praes. bist.) u. öfter.

Anmerkung. Die fortschreitende handlung steht hier, um den
gegensatz auch im tempus auszudrücken, gern im praeteritum.

T. Miller 237. This sely carpeuter hath gret mervaile

Of Nicholas, or what thing may him ayle.

And seyde . . .

und so oft. Oft steht jedoch dieselbe ebenfalls im praes. hist.

Lucrecia 153. She sytte in halle with a sorowful syghte.

Hir frendes axen what hir aylen myghte,

And who was dede, and she sytte aye wepynge.
und öfter.

Ein besonders wirksames mittel zur erhöhung der Icb-

haftigkeit der Schilderung ist die anrede des erzählers einer-

seits an sein publikum, andrerseits, und dies ist noch wirk-

samer, au die personen der erzählung. Beide arten der anrede

stehen meist im praet. hist.

a) an sein publikum.
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T. Kn. 1270. Tlier maistow se comyng with Palomoun
Ligurge himself, the grete kyng of Trace.

ib. 1038. Ther mayst thou see devysyng of herrueys.

Ebenso T. Clerk II, 69 und an anderen stellen.

ß) an die personen der erzählung. Hier besonders ist das

praes. bist, das vorwiegende tempus.

T. Marcli 544—47.

January . . se how tby Dainyan,

Thyn ougline squier and thy borne man,

Entendith for to do the vilonye.

T. Frank 302—65.

0, blisful art thou now, thou Dorigen,

That hast thin histry housbonde in thin armes,

Tliat loveth the, as his owen hertes lyf.

Ebenso T. Lawe 533—34, 673—77, 705—6; T. Ch. Y. 67, 68,

70, 72; T. Monk 87; Troilus I, 524; Philomene 112—13 n. öfter,

d) So ist das praes. bist, aueb geeignet zur bervorbebung

des gegensatzes einer Situation, an der die erzäblung eben an-

gelangt ist, gegenüber einer früberen, welcbe oft im praeteritum

daneben gestellt ist.

T. Monk 82. Ther was no bond with which men might him bynde.

But now is he in prisoun in a cave.

Troilus IV, 1126.

And thus she lith, with hewes pale and grene,

That whilom fressh and fairest was to sene.

Ebenso T. Monk 379, 382, 384; Troilus IV, 840; T. Reeve 77—78
und öfter.

2. Das praes. bist, stebt oft, wenn ein besonderer ton auf

der art und weise rubt, in der sieb ein Vorgang vollzielit. Dies

kann stattfinden:

a) dureb bilder und gleiebnisse, welcbe mit dcmsell)en in

parallele gesetzt werden.

a) Bilder.

T.Keevel87. Wery and wete as bestys in the rcyn

Comth sely Johan, and with hini comth Aleyn.

T. Lawe 1157. . . . as domb sehe staut as a tree.

T. Clerk III, 90.

And as a lamb sehe sitteth meeke and stille.

T. Schipman 209.

And forth sehe goth, as joly as a pye.

Ebenso T. Marcb 769; 'J\ Somi). 96; T. Knigbt 740; T. Squyer

1,162—63; T. Sebipman 369; T. Prioresse 222; Ypermystre 122

und öfter.
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ß) Gleichnisse.

T.Sqn. 1,174. It stant, as it were to tlie groimd i-glewcd.

Troilus IV, 1404.

And as the bryddes, whan the sonne is sliene,

Deliten in hire songes, in leves grene,

Riglit so the wordes that they spak ifeere

Deuten hem, and make hire hertes chere.

Ypsiph. 217. Or as a welle that were botomeles,

Right so kan .Jason ne have no pes. u. öfter.

b) durch adverbiale bestimmuDgen der art und weise oder

durch sonstige, näher schildernde zusätze.

Dieselben bezeichnen

«) das feierliche einer handlung-, eines auftrittes, einer

erscheinung.

T.March4.59. Forth comth the preost, with stoole about his necke.

T. Lawe2l8. To schippe is brought this woful faire luayde

Solempnely, with every circumstance.

Ebenso T. Squyer I, 170—71, 260, Adriane 259 u. öfter.

ß) das rührende, mitleiderregende, ergreifende.

T.Lawe821. Hire childe crieth and sehe pytously.

T. Cl. V, 113. The folk hir folwen wepyng in hir weye.

Ebenso und ähnlich T. Lawe 872, 1055—56: T. Clerk V, HO;

T. Frank 610-13; T. Monk 373, 421; Lucrecia 158, 155—56

und öfter.

Bisweilen erfolgt nur die besondere betonung der art und

weise durch das adverb (how), während das rührende in den

verbalbegrififen selbst liegt.

Tesbe 167—73. Who koude write . . . (164)

And how she lyth and swowneth on the grounde?

And how she wepe of teres ful his wonnde?

How medeleth she his blood with hir compleynteV

How with his blood hir selven gan she peynteV

How clippeth she the dede corps? alias!

How dooth this woful Tesbe in this cas?

How kysseth she his frosty mouthe so colde?

und ähnlich öfter.

7) kurz das aussergewöhnliche bezw. spezifisch eigentüm-

liche einer einzelnen handlung; dies geschieht

aa) durch adverbien. und zwar

aa) durch selbständige adverbien.

T.Miller 248. This knave goth him up ful sturdily . . .

T.Reevel42. And to the hors he goth him faire and wel.

T. Lawe 632. Unto the kynges moder he goth ful swithe.

And salueth hire fair in his langage.
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Ebenso T.Miller 224, 4(30; T. Reeve 137: T.Clerk VI, 84; T.

March 696; T. Sire Thopas 119; Lucreeia 79—80; Yperniystre

118 und so sehr oft,

i-iß) durcli adverbien. welche auf eine folgende oder voran-

gehende ausführlichere Schilderung hinweisend, diese in ))e-

ziehung zu der handlung setzen, auf welche sie sich beziehen.

'l'roil. V, 859. Fro tliat domaimde he so descendeth doun

To axen hire.

ib. V, 1524. And so descendeth denn from gestes olde

To Diomede, . . .

Ebenso Philomene 59; (Ch. Dream 1589) u. öfter.

Hierher sind auch die zahlreichen durch Ifms eingeleiteten

praes. bist, zu zählen, welche sub l,b von einem anderen ge-

sichtspunkte aus betrachtet sind.

Unmittelbar hieran schliesst sich der gebrauch des praes.

bist, im Vordersatz des consecutiven Satzgefüges. kS. unten 6, b.

bb) durch sonstige schildernde zusätze.

T. Miller 464. Withouten wordes mo they goon to bedde.

ib. 553. And Absolon goth forth a sory paas.

T. Clerk II, 106.

He by the hond than takith this olde man, . . .

Ebenso T. Lawe 311; T. Somp.462; T. Frank 765; (Flower and

Leaf 419—20); Cleopatra 121; Tesbe 97 u. so oft.

Besonders deutlieh zeigt sich der einfluss der besonderen

betonung der art und weise auf die setzung des praes. bist, da

wo dasselbe mit einem adverb der art und weise unmittelbar

neben dem praeteritum steht.

T. Miller 454. This carpenter seyd his devocioun,

And stille he sitt, . . .

T. Lawe 961. He wept and him excuseth pitously.

Pr.Bathe803. And ner he caiu, and knelith faire adoiin.

Ypsiph. 182. He loketh pitousely, but noght he sayde. u. öfter.

3. Das praes. bist, steht gern bei handlungen und zu-

ständen längerer dauer.

«) Der verbalbegriff selbst schliesst den begriff einer

längeren dauer in sich. So besonders to n-ayte.

T. Clerk IV, 99.

He wayteth, if by word or comitenauuce . . .

Ebenso T. March 852; T.Squyer 1, 79-80; T. Frank 563; T. Prio-

resse 134 u. öfter.

lo dwelle: T. Frank 85.

And dwelleth there two yeer.
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to sojourne: Troilus V, 218 u. öfter.

And in tliis wyse be neigh til day sojoiirneth.

tu lyve: T. Clerk VI, 190 u. öfter.

Ful many a yer in heigh prosperite

Lyven tliese two in concord and in rest. u. andere.

ß) Der begriff der dauer wird durch eine Zeitbestimmung

hervorgerufen.

T. Prior. 183. Upon Ins beere ay litb tbis innocent . . .

T. Monk 189. . . . and ever be is afere

To doon amys or more to trespace.

Ebenso T. Reeve 279, 302; T. Clerk VI, 81; T. March 507; T.

Frank 561; T. Monk 357; Troilus IV, 670. V, 771—72, 1444—45

und öfter.

Anmerkung. In folgendem beispiele kann man die ursacbe des

praes. bist, deutlich beobachten:

T. Lawe 768. And ever sehe prayetb hir child to hold bis pees,

And took bir leve, and with an boly entente

Sehe blessetb bire, and to tbe schip sehe wente.

Das praet. trägt die schlichte bandlung, während da, wo zusätze der dauer

oder der art und weise hinzukommen, sofort das praes. bist, erscheint.

4. Hierher gehören auch die fälle, wo das praes. bist, in

der indirekten rede steht, indem die worte, gedanken oder

absiebten der handelnden personen, oder besonders wichtige

stellen aus Schriftstücken, briefen u. s. w. dem Verfasser so leb-

haft vorschweben, dass er sie gleichsam zu hören glaubt und

sie desshalb in das praesens setzt.

a) So beginnt er die indirekte rede oft mit dem praete-

ritum und verfällt mit dem wachsenden Interesse, das der

Inhalt der darstellung erweckt, in das praesens.

T. Knight 1661.

Som sayde he lokede grym and wolde fygbte;

He hath a sparth of twenti pound of wighte.

ib. 1847. Men seyde eck, that Arcita shoulde nought dye,

He schal be belyd of bis maladye

S. T. 2705. E. H. C. Corpus und L. zeigen auch das erste mal schal, nur

P. stützt shuld.

T. Miller 105. And swor bir otb by seynt Thomas of Keut,

That sehe wolde be at bis commaundement,

Whan that sehe may hir leysir wel aspye.

T. Lawe 140—43. They ben acordid, . . . that . . . alle bis lieges schuld

i-crystned be,

And be schal have Constance in mariage.

Troil. V, 859. Fro that demaunde he so descendeth doun

To axen hire, if that hire straunge thoughte
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The Grekis gyse, and werkes that they wroughte?

And whi liire fader tarieth so longe

To wedden hire iinto som worthy wighte?

Ebenso T. Lawe 246—49, 652—58; T. March 885—86; Troilus

V, 771—75, 1430—31; Ypsiphile 50—52 ii. öfter.

b) Die indirekte rede beginnt gleieb mit dem praes. bist.

T. Lawe [)bb. Som men wolde seye, that hir child Maurice

Doth his message unto the emperour . . .

T. Marcli 839. For whan he wist it raay noon other be

Troihis I, 90. And sayden that he and alle his kyn atoones

Ben worthy for to brennen alle fei and bones.

Ebenso T. Lawe 314—15; T.Clerk IV, 135— 36; T. Mareb

971—72; Troilus I, 83. III, 1678—79. IV, 117—19; Ypsipbile

201—2 u. öfter.

Die lebbaftigkeit dieser darstellungsweise wird bisweilen

so gross, dass der Verfasser obne Jede Vermittlung in direkte

rede fällt. So:

Dido cJiiö. Tliis Didü liath suspecion of this,

And thoiighte wel that hit was al amys;

For in his bedde he lythe a nyght and siketh,

She asketh him anoon what him mysliketh;

'My dere herte which that I love mooste?'

Ypsipbile 159—75 stellt alle drei Stadien dar. Die rede

des Ercules wird in indirekter rede augefübrt und so stebt

anfangs das praeteritum. 160—164 fällt jedocb der Verfasser

scbon in das praes. bist. — Das praeteritum tritt dann wider

ein, um 171—175 jedoeb plötzlicb in direkte rede überzu-

geben, die freilieb von den berausgebern nicbt als solcbe an-

gezeigt ist [weder von Morris V, s, 324, nocb von Gilmans III,

S. 138 1536—4o]-

Anmerkung. Hier schliessen sich einige stellen an, wo es sich

allerdings nicht um indirekte rede handelt, die aber insofern mit den hier

behandelnden fällen übereinstimmen, als eine im praet. stehende, einen

fortsohritt bezeichnende handlung [dort sai/de — hier eine beliebige

handlung] nach ihrem Inhalt näher erläutert und ausgeführt wird — aus-

führungen, die im praes. bist, geschehen.

T.Frank 1()9. And schopen for to pleyen somwhere dies,

(sc.) They leden hire by ryveres and by welles,

And eek in other places delitables;

They daunce and playe at chesse and at tables.

Ypsiphile 197—200.

A letter sente she to hym certeyn,

And him repreveth of his grete untrouthe,

And prayeth him ou hir to have some routhe.
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Cleopatra 10—12.

So fil yt, as Fortune hym oght a shauie

Rebel imto tbe toune of Roiuc ys he c.

Ducliesse (iO. So it bofil, tlierafter sone,

This king wol wenden over se.

Und au anderen stellen, doch nicht häufig.

e) Einen nocli höheren gracl von lebhaftigkeit erreicht der

schriftsteiler, wenn die indirekte rede, welche im ]»raes. hist.

steht, gar nicht durch ein verbum dicendi eingeleitet ist. [Das

praes. hist. erweckt hier imwillkürlich die Vorstellung direkter

rede.] Diese ausdrucksweise ermöglicht bei aller deutlichkeit

eine kürze, welche die lebendigkeit und frische der darstellung

bedeutend erhöht.

T. March.iTl. Nedith no more for him to gon ne ryde.

ib. 382. Suffisith him his youthe and hir beaute.

T. Pard. 248. Deth schal be deed, if that they may him hente.

Troilus IV, 647.

That al this world ne mj^ghte hire love unbynde,

Ne Troilus out of hire herte caste;

She wol ben his whil that hire lif may laste.

Dieses beispiel ist sehr deutlich. Nachdem der Schriftsteller

bis V. 648 die erapfindung der Criseyde objektiv geschildert

hat, glaubt man sie, v. 049, plötzlich selbst reden zu hören.

Ebenso T. Frank 710—11; Troilus V, 18(3—87, 1112—13; Cleo-

patra 50—51, 92 u. öfter.

Die frage, ob direkte oder indirekte rede, ist im folgenden

beispiel gar nicht zu entscheiden.

Troilus LI, 1583 (wir eitleren die ganze stelle):

After compleynt hym gönnen they to preyse,

As folk don yet when som wight hath bygonne

To preyse a man, and up with prys him rayse

A thousande fold yet heighere than the sonne;

He is, he kan, that fewe lordes könne,
And Pandarus, of that thei wold atiferme,

He nanght forgat hire preysynge to conferme.

5. Das praes. hist. steht oft, um die Wichtigkeit gewisser

nebenumstände für den späteren verlauf der handluug anzu-

deuten. [Wenn dieselben im praet. stehen, so werden sie meist

durch now eingeleitet (vgl. das deutsche nun, nun aber). Troilus

I, 113: Now 7oas this Ector pitous of nature u. so oft.]

T.Reeve236. The cradil at hire beddes feet is set,

To rokken, and to yive the child to souke.

T. Lawe 934. This Alla hath the face in remembraunce

Of dame Custaunce, and thereon mused he . . .
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T.Schipni. 02. This nobil monk of whicli I yow devyse,

Hath of bis abbot, as him list, licence, . . .

Pbilüui. 132. Bat letteres kau she weve to and froo . . .

Meii^t finden derartige nebenumstände ihre stelle im relativsatz,

und zwar kann der letztere schildernd, determinierend, bezw,

näher bezeichnend, näher erklärend oder beschränkend sein.

a) Schildernd.

T. Kn. 2022. Whan it was day he brougbt hem to the balle,

That roreth of the cry and of the sonn.

T. Lawe 592—94. Jhesus

Made Alla wedde ful solempuely

This holy mayde, that i s bright and schene.

Ebenso T. Miller 471—72; T. Lawe 621; T. March 498, 713, 1084;

T. Squyer I, 182; Philom. 7—8. Auffällig- erscheint das praes.

bist, in Farne III, 111 (Gilmans ib.):

There herd I pleyen upon an harpe

That sowneth bothe wel and sharpe

Orpheus ful craftely.

Man möchte dabei wol an ein praes. logicura denken, — doch

spricht der Zusammenhang zu deutlich dafür, dass es praes.

bist, sein muss.

b) Determinierend, bezw. näher bezeichnend.

T. Kn. 1039. In al the lond ther nas no craftys man,

That geometry or arsmetrike can.

T. Miller 572. A soofte paas went he over the strete

Unto a smyth, men clepith dann Gerveys, . . .

T.Schipm.95. A mayde child com in hir compaignie,

Which as hir list sehe may governe and gye.

Ebenso T. Somp. 60; Troilus IV, 657. V, 460; Adriane 75, 257

und öfter.

c) Näher erklärend.

T. Clerk IV, 152.

This marquys writen hath in special

A letter, in which he schewith bis entente.

T. March 752. Right of hir hond a letter makede sehe,

In which sehe grauntith him hir verray grace. u. öfter.

d) Beschränkend.

T.Miller 232. He nolde answere, for nought that may bifalle.

Lucrecia 125. She axeth grace, and seyde al that she k an. u. öfter.

Das praes. bist, im relativsatze macht oft den eindruek,

als habe der crzähler den Standpunkt der erzählung in einer

gewissen nachlässigkeit fallen lassen und sei in seinem eigenen

fortgefahren. Dazu sind besonders die beiden folgenden be-

merkenswerten stellen zu ver^-leichen:
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T. Frank 94 —95. Hiro frendes . . .

Conforted hire in al tliat ever they mighte or inay.

Troil. I, 473. And yet was lie, wlier-so men went or rideii,

Founde oon the best, . . .

Doch ändert das wenig an der tatsaclie; denn ob mit ab-

sieht des Verfassers oder nicht, zweifellos ist es, dass die leb-

haftigkeit der darstellung das praesens auch in diesen fällen

veranlasst hat, Oefters wird das praes. hist, im relativsatze

durch das praes. hist. des regierenden hauptsatzes hervorge-

rufen: so T, Squyer 1, 171; T. Frank 520, 526; T, Doct, 158—59;

Troilus I, 84, V, 187; Lucrecia 124 und so oft, doch im allge-

meinen scheint die consecutio temporum auf setzung oder nicht-

setzung des praes. hist. so gut wie keinen einfluss zu haben,

wie aus den im ganzen abschnitt angeführten beispielen zur

gentige hervorgeht. —
Entsprechend dem sul) 2 und 3 angeführten gebrauche des

praes. hist, steht dasselbe gern in folgenden Satzarten.

a) in Vergleichungssätzen, und zwar sowol realer wie

irrealer art (vgl. 2, a).

a) im realen vergleichungssatz : und zwar steht das

praes, hist,

aa) sowol im vorder- wie im nachsatz.

aa) vergleich der gleichheit.

T. Kn. (ilO. By helpyng of a freend brak Ins prisoim,

And fleetli the cite fast as he may goo.

T, Cl. II, 81, And cometh hom as soone as ever sehe may.

Ebenso T, Knight 617, 1857 (die vergleichungspartikel ist aus-

gelassen: as he Tvel can, vgl, Hertzberg 2717 'so gut er kann');

Pr, ISomp, 33; Troilus V, 1100—1 u, öfter.

ßß) vergleich der Ungleichheit,

T. Cl. VI, 50. Für she is fairer, as they demen alle,

Than is Grisild, and more tender of age. ii. öfter,

bb) Nur im nachsatz.

T,LawelOül. As ferforth as bis connyng may suffise. .

Lucrecia 75. And ay the more he was in dispaire,

The more he covetyth , , .

Ebenso T, Clerk I, 124. IV, 131; T. March 691 u. öfter.

cc) Nur im Vordersatz.

T, March 769. And eek to January he goth as lowe

As ever did a dogge for the bowe.

Ypsiph. ISl. Thise Jason is as coy as ys a mayde.

Das praesens im nachsatz ist praes. log. — und so öfter.

Auglia, XII. baud. 3(j
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(9) im irrealen vergleichiing-ssatz. — Hier kann das praes.

liist. nur im Vordersätze stehen, während der vergleich als irreal

gedacht im eonj. praet. zu stehen pflegt.

T.Reeve231. He yoxeth, and he speketh thurgh the nose

As he were on the quakke or on the pose.

T. Prior. 142. Sehe goth, as sehe were half out of hir mynde,

To every place.

T. N. Pr. 359. He lokith as it were a grirn lioun.

Ebenso T. Squyer I, 174; T. Frank 810 u. öfter.

b) im consecutiven satzg-etiige. Zwischen a) und b) stehen

beispiele wie folgendes:

T. March .500. Queen Esther lokede never with such an ye

On Assuere, so meke a look hath sehe;

a) im haupt- oder Vordersatz.

T. Kn. 224,"). And Emely him loveth so tendirly,

And he hir serveth al so gentilly, That . . .

T.Miller 162. This parisch clerk, this joly Absolon

Hath in his herte such a love longyng, That . . .

T. Lawe 561— 63. This Alla kyng hath such compassioun . . That . .

Ebenso T. Clerk III, 3. VI, 178; T. March 498, 799; Troihis IV,

20, 342, 650; Anelida 186; Dido 83; Philom. 120; Ypermystre

123, 124 u. öfter.

Im unsicheren Ch. Dream 2021 u. öfter.

Der hauptsatz kann auch nachstehen:

Phyllis 20. Hyra were lever than al the worlde a-londe,

So hnnteth hyni the tempest to and fro. u. so öfter.

ß) im nachsatz, dem eigentlichen consecutivsatz. Die

handlung desselben erhält durch den Vordersatz einen ausser-

gewöhnlichen accent.

T. 01.11,216. And couthe so the poeples hert embrace,

That eech hir loveth that lokith in hir face,

T. Monk 430. And mete and drynk he hadde

So smal that wel unnethe it luay snffise

Philomene 65 --66.

He caste hys firy hert upon hir soo,

Tliat he wol have hir how-soo that hyt goo, . . .

Ebenso T. Reeve 100; T. March 448-51, 734—36; T. Squyer

I, 260—63; Troilus IV, 27—28, 315; Anelida 120, 184; Farne III,

590—92; Lucrecia 137—39; Adriane 18—20; Ypermystre 29

u. öfter.

In Dido 295 ist der consecutivsatz zugleich wider Vorder-

satz zu einem anderen consecutivsatz, und so ist das praes.

bist, hier doppelt begründet.
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Doune coine tlie rayue, with haile and sleet so faste,

With hevenes fire, that ys so sore agaste

This noble quene, and also liire meynee,

That . . .

7) Sowol im vorder- wie im naebsatze.

T. Knight 117—19.

The reede statue of Mars with spere and targe

So schyneth in his white baner large,

That alle the feeldes gliteren iip and doun.

T. Cl. VI, 78. With so glad chier his gestes sehe receyveth,
And so connyngly everich in his degre,

That no defaute no man aparceyveth, . . .

T. March 771—73.

He is so plesaunt unto every man,

That every wight is fayn to speke hira good.

Ebenso T. Knigbt 419—20, 596—98, 635—36, 816—18, 1335—37,

1627—28; T. Miller 185—86, 200—201; T. Lawe 309—10; T.

Marcb 346—48; 631—32, 849—51; T. Pardoner 10—11; T. Prio-

resse 103—5 u. öfter.

In umg-ekebrter Stellung.

T. March (J05. The slakke skyn abont his nekke schaketh,
Whil that he song, so chaunteth he and craketh.

Dido 200. An huntynge wol this lusty fresshe qiieene,

So priketh hire this newe joly woo. u. öfter.

c) In Sätzen, in denen die Vorstellung der dauer einer

bandlung besonders bervorg-eboben wird; vgl. 3. s. 556.

a) Im baupt- bezw. Vordersatz zum temporalsatz mit til,
—

der dem Vordersatz des consecutiven Satzgefüges sebr nabe stebt.

T. ReeveSül. And forth sehe goth, til sehe the cradil fand.

T.Schipm.31S. In mirth al night a bisy lif thay lede
Til it was day.

Dido 45. So longe he walketh in this wildernesse,

Til at the last . . .

Ebenso T. Reeve 139; T. Lawe 1060; T. Clerk II, 97—98; T.

Frank 78—79; Pbillis 26—28 u. öfter.

7vhan stebt in fast gleicber bedeutung mit lil in

T. Lawe 495. He wayteth whan the constable was aweye, .. u. öfter

ß) Im temporalsatz mit whil, tvhiles, jedoeb nur, wenn

derselbe die gleieb zeitigkeit zweier bandlungen ausspricbt; im

Lateiniscben ist das praes. bist, naeb du?n regel.

aa) mit whiles.

T. Squ. I, 69. Whil that the kyng sit thus in his nobleye,

T. Monk 327. Ne never might her foiuen doon hem tle

Ay while that Odenakes dayes laste.

3ö*
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Kommt da^ praes. bist, nach wfüles unter anderen als

obigen beding-ungen vor, so ist es aus anderen ursacben zu

erkUiren und gebort niebt bierber.

bb) mit US.

T.Reeve 194. Thus pleyneth Jolian, as he goth by the way.

T.Clerk V, 113.

The folk hir folwen wepyng in hir weye,

And fortune ay thay t'iirsen as thay goon.

T. Prioresse 56 u. öfter.

II. In der reflexion.

1. Wenn der Verfasser eine reflexion an eine Situation

oder an ein ereigniss der erzäbhing anknüpfen will, so tut er

dies meist im praes. bist., um dadnreb, dass er dem gegen-

stände der reflexion das gepräge des unmittelbar vorliegenden,

gegenwärtigen verleibt, das Interesse des borers oder lesers

zu erböben.

T. Kn. 599. And eek therto he is a prlsoner

Perpetually, nat oonly for a yeer!

T. Cl. III, 9. He . . . fond hir ever good, what needilh it

Hire to tempte?

Pr. Manne. 89. [What ueedith it? he drank ynough bitbrn.]

Troil.IV, 174. This folk desiren now delyveraunce

Of Anteuor, that bronght hem to niyschannce.

ib. V, 1842. Swich fin hath, lo! tliis Troilus for love!

Swich fyn hath al his grete worthynesse!

Swich fyn hath his estat real above

!

Swich fyn his luste, swich fyn hath his noblesse.

Swich fyn hath false worldes brotelnesse!

Interessant ist liier, dass im letzten verse das praes. log.

ganz unmittelbar neben dem praes. bist, stebt.

Ebenso stebt das praes. bist.: T. Miller 199; T. Lawe 401;

T. Frank 108; Troilus V, 449, 1565; Dido 400; Lucreeia 118—25
und so sehr oft.

Solebe reflexionen erbalten oft einen sebr lebhaften eba-

rakter dadurch, dass der dichter die personen der erzählung

anredet. Auch hier stebt das praes. bist, mit Vorliebe.

T.Prior. 122. cursed folk! Herodes al newe!

What luay your evyl entente von availe?

Adriane ()7. Wcl niaystow wcpe, woful Theseiis,

That art a kynges sone, and dauipned thus!

Ebenso T. Prioresse 126 u. öfter.

2. Hierher sind auch die (übrigens nicht gerade zahlreichen)

stellen zu zählen, in denen das praes. bist, den inhalt einer fol-
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genden episode im voraus kurz angibt und so gewissermassen

die funktion einer Überschrift übernimmt.

T. Lawe 368. many a sory mele may sehe bayte,

After hir deth fiil ofte may sehe wayte,

Or that tlie wilde wawe wol hir dryve

Unto the place theras sehe schal arryve. ii. öfter.

Be[m erklingen. 1. Während es sehr erklärlich ist, dass in den

fällen sub A sich hauptsächlich verba der bewegung- im praes. hist.

finden, so ist es andrerseits doch bemerkenswert, dass in den fällen sub B
ein auffällig häufiges vorkommen der hilfsverba besonders von may und

can zu beobachten ist.

2. Wie sehr sich das praes. hist. in der spräche Chaucer's schon be-

festigt hatte, zeigen die zahlreichen stellen, in denen es ohne weiteres

neben dem praes. log. vorkommt. Eine Verwechslung der durch die beiden

tempora bezeichneten, verschiedenen zeitsphären war also schon völlig

ausgeschlossen. Hier ist jedoch zu erwähnen, dass sich bei Chaucer das

praesens hin und wider in präteritaler darstelliing findet, ohne ein praes.

hist. zu sein. Es ist dann ein Wechsel des Standpunktes anzunehmen,

der teils aus einer gewissen lebhaftigkeit, teils aber auch aus einer un-

verkennbaren nachlässigkeit zu erklären ist.

Astrolabe II, § 1, 8. Tho leide I my rewle ouer this forseide day &
fond the point of my rewle in the bordure vp-on the firste degree

of aries ; . . . & tlius k n o w e I this conclusioun . . .

ib. II, § 40, 12. & thanne set I the point of F vpward (1.5) &
thus hauy 2 degrees by-twixe my to prikkes; than leide I down

softely my compas . . .

ib. II, § 40, 37. & thanne set I the point of F downward in the same

signe . . . (39) & thus hauy 3 degrees by-twixe bothe prikkes;

thanne sette I the degree . . .,

[dass set in beiden fällen praeteritum ist, ist nach dem vorangehenden

(30) tho tok I und nach dem folgenden (41) tho tok I my labe! 4" leide

it fix . . . anzunehmen].

Boethius I, 192—94. pei . . . to drowen me criynge, and

toruen and to renten my clo)'es [C. zeigt jedoch koruen statt

tornen].

ib. I, 15U. derkuesses forleften me, and to myn eyen repeyre

ageyne her firste strenke)' [C. zeigt jedoch repeyrede].

3. Um einen ungefähren überblick über die ausdehnung des praes.

hist. bei Chaucer zu ermöglichen, geben wir eine statistische Zusammen-

stellung der erzählenden tempora in der Knightes und der Clerk of Oxen-

fordes Tale, deren stil für Chaucer wol als mustergiltig bezeichnet werden

darf. Hierbei sind sämmtliche tempora der direkten rede, sämmtliche rein

persönlichen bemerkungen des dichters (as I you tolde first, of which 1

ßrsl bigan u. dgl.), sowie sämmtliche stellen, wo die verbalform sowol

praesens wie praeteritum sein kann (ivepen bothe yong and olde u. dgl.)

ausgeschlossen worden. In der Knightes Tale sind von 1021 temporibus

der erzählung 970 solche der wordenden, .")1 der vollendeten handlung.
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Von diesen 970 entfallen 727 — mithin ca. 75 "/o — auf das praeteritum,

213 — mithin ca. 22 "/o
— auf das praes. hist. und 30 — mithin ca. 3 % —

auf das perf. hist. I (vgl. Perfectum).

Etwas ungünstiger für das praes. hist, stellt sich das verhältniss in

der Clerk of Oxenfordes Tale, wo von 491 temporibus der fortschreitenden

handlung 389 — mithin ca. 77 % — auf das praet., 83 — mithin ca. 17 »/o
—

auf das praes. hist. und 19 — mithin ca. 4O0 — auf das perf hist. I ent-

fallen. — In summa findet sich das praes. hist. in den Canterbury Tales

ca. 1150 mal. — Im afr. Rolandsliede findet es sich nach Bockhoff s. 15

1500 mal. Dabei ist jedoch zu beachten, dass einerseits die Tale of Me-

libeus und die Persones Tale bei obiger aufstellung nicht mit in betracht

kommen, andrerseits auch die zahlreichen prologe ihrer natur nach nur

sehr wenig erzählende tempora enthalten, so dass diese zahl an sich

geringer erscheint, als sie tatsächlich im vergleich zu den übrigen erzäh-

lenden temporibus sich stellt.

Besonders stark vertreten ist das erzählende praesens in folgenden

Tales: T.Knight, T.Miller, T. Reeve, T. Lawe, T.Clerk, T. March, T.

Squyer — etwas weniger stark, aber immer noch in stattlicher anzahl, in

T. Frank, T. Schipman und in Sire Topas. Auffallend spärlich zeigt es

sich in der T. Somp. (9 mal), T. See. Nonne (2 mal), T. Doctour (7 mal)

und der T. Maunciple (nur ein einziges mal : vers 52).

Ausserdem ist zu bemerken, dass die Legende of 9 Goode Wymmen
und die Caunterbury Tales sich vor allen übrigen werken Chaucer's durch

eine besonders ausgiebige Verwendung des historischen praesens aus-

zeichnen. —

§2. Das praesens für das futurum.

Grimm IV, 139 u. 17(5 ff. — Heyse II, 6, 757. — Koch § 42 u. 46.

Mätzuer II, 75: 'Bei dem raangel einer besonderen form

für das futurum haben die älteren germanischen mundarten

grossenteils die von dem Standpunkt des redenden aus zu-

künftigen tätigkeiten durch das praesens .... ausgedrückt'

Dieser gebrauch findet sich auch bei Chaucer, aber nur

unter der bedingung, dass der futurische sinn dieser praesentia

durch den Zusammenhang zweifellos klarliegt. Man könnte

dieses verhältniss vielleicht auch so auffassen, dass der begrift'

des zukünftigen nicht im tempus, sondern auf andere weise

(meist durch adverbiale Zeitbestimmungen) ausgedrückt wird.

Es ist hierbei jedoch zu bemerken, dass in einzelnen fällen,

wo die abstrakte, streng logische deukart futurische ausdrucks-

weise vorziehen würde, es gar niclit in der absieht des reden-

den liegt, das zukünftige der handlung zu betonen, sondern

wo er im gegentcil durch das bestreben, einen anderen be-

griff (als den des zukünftigen) in den Vordergrund zu stellen.
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absichtlich das futurum vermeidet. — Das futurum würde

dann dem g'edanken des redenden eine g-anz falsche färbung

geben.

I. Das praesens steht also in solchen fällen nicht statt

des futurs, sondern in eigener funktion. Solehe fälle sind:

1. Das praesens hat präsentische bedeutung, schliesst aber

darum die zukunft von der zeitsphäre der handlung nicht aus,

sondern in der anschauung des redenden bilden gegenwart und

Zukunft in bezug auf Verwirklichung der betreffenden handlung

eine zeitsphäre.

T. Kuight 3](). For wel thnu wost

That thou and I been dampned to prisoim

Perpetually, us gayneth no raimsoim.

ib. 2163. ... the harde stoon

ünder oure foot, on which we trede and guon,

Yith wasteth it, as it lith by the weye.

T.ReeveSlS. But evermo . . .

I am thin owen clerk.

T. Bathe 37S. I do no fors the whetber of the tiio,

For as yow likith, it suffisith nie.

Troilus 111,881.

I am, til God me bettere mynde sende,

At diücarnon, right at my wittes eu<le ii. s. w.

2. Das praes. steht in der absieht, das zukünftige ereigniss

aus der entfernteren zeitsphäre in die unmittelbare gegenwart

zu verlegen, um so die unbedingte Sicherheit anzuzeigen, mit

welcher nach Überzeugung des redenden das betreffende ereig-

niss eintritt, — bezw. ausbleibt.

T. Kn. 264. I nam bot deed, ther nys no more to seye.

T. Miller 422. Help us to skape, or we b e d e d echon.

T. Miller 110, 416 und so sehr häufig.

Anmerkung. Vergleiche hierzu den gleichen gebrauch im Afr.,

Bockhoft' s. 11: mort sunt Rol. 577; morz estes ib. 3513; morz ies ib. 3955,

während doch das Afr. gerade iu bezug auf die Verwendung des futurs

ausserordentlich genau verfährt.

3. Die präsentische anschauung geht gleichberechtigt neben

der futurischen her, indem diese den ton mehr auf die zeit-

sphäre, jene mehr auf das geschehen an sich legt.

T. Kn. 710. Ye beu the cause wherfore that I dye. (dass. ib. SS.)

T. Miller 91. I wis, but if I have my wille

For derne love of the, lemman, I spille.

ib. 317. To no wight thou schalt this counsel wreye

For it is Cristes counsel that I seye . .
.'

T. Reevel79. They get hym nat so lightly, by my croun!
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T. Schipm. '62'6. And tbrth he rideth hum to tliis abbay,

Or wher him list, nor more of him I say.

Pr. Persone 31. Thow getist fable noon 1-told for me.

Hierher gehören die meisten fälle sub relativsatz, vgl. 11, 2, c.

4. Der verbalbegriff drückt an sich etwas werdendes und

damit in die zukunft hineinragendes aus, so dass das praes.

in bezug auf den Standpunkt des redenden schon von vorn-

herein etwas zukünftiges einschliesst.

So ivaxen:

T. Knight 2166. The brode ryver som tyme wexeth drye.

(som tyme = einst).

So come:
T. Kn. 780—85. Right as the honter in the regne of Trace,

That stondeth in the gappe with a spere

And thenketh: Here cometh niy raortel enemy.

T. Miller 537. For after this I hope ther cometh more u. s. w.

IL Da, wo man schliesslich das praes. zur bezeichnung

einer zukünftigen handlung findet, kann man nicht sagen, dass

das praes. statt des futurum s stehe, — sondern der begriff des

zukünftigen ist hier nicht im tempus, sondern anderweitig aus-

gedrückt und zwar

1. Im hauptsatz.

a) Durch eine adverbiale Zeitbestimmung.

T. Persone 274, 12. Wher ben thanne the gaye robes, and the softe

scheetis, and the smale schirtes?

ib. 302, 13. this day thay prayse, to morwe thay blame.

Troüus V, 1122. For ought I woot, byfor noon sykerly,

Into this town ne cometh not here Criseyde.

Fame I, 353. Eke, though I myghte diire ever,

That 1 have do, rek e ver I never n. so oft.

b) Oft erhält der nebensatz die bedeutung; einer futur.

Zeitbestimmung.

a) Temporalsätze.

T. Knight 13V)9. Tlianne rekke I nat, whan 1 have lost my lyf,

Though that Arcite have hir to his wyf.

M. 189, 6—8. and thanne, whan I knowe here wille and here entcnt,

I may counseile yow the more seurly.

Troilus 111,881. I am, til God me bettere niynde sende;

At dulcarnon u. s. w.

ß) Bedingungssätze.

Troüus 1,636. If thow do so. thi wittc is wcle bywared
ib. I, 694. Wo hym that is allone,

For, and he falle, he hath non heipe him to ryse.

ib. I, 715. If God wil thow art nought agast of me. u. s. w.
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Ebenso ein versteckter bedingungssatz:

'rroiliis I, 953—55.

Now lookc tliat atenipree bc tlii brydel,

Or elles alle oure labour is on ydel. ii. öfter.

Anmerkung. Das praesens kann überhaupt nicht nur da stehen,

wo die streng logische anschauungsweise das futur erwartet, sondern auch

da, wo sonst modale hilfsverben mit dem infiuitiv des betreifenden be-

griifsverbs demselben gedanken eine feinere und schärfere niiancierung

geben, auf welche es dem redenden jedoch, wenn er nur das praesens

des begritfsverbs setzt, weniger ankommt.

So 1. Müssen.

a) müssen = nicht anders können (prämissen und schluss

sind nicht als solche ausgesprochen).

Boece 1,227. we scorne swiche rauiners and honters of foulest pinges.

= wir müssen sie verachten,

ib. 976. I^er nis nat whi ]'ou sholdest wene )^i seif a wreche . for )?inges

|?at now semen soory passen also. u. so oft.

b) müssen = notwendiger schluss.

Astrolabe II, § 38, 18. & yif thow drawe a cros-lyne ouer-thwart the

compas Justly over the lyne Meridional, than hastow est and west.

ib. II, § 25, 25. & thanne hastow the heighte of the heuedes of aries

& libra.

Ebenso ib. II, § 29, 18; § 37, 1 und sehr oft.

Aus der Vorstellung, dass diese folgen notwendig eintreten,

geht die Vorstellung hervor, dass sie zweifellos sicher ein-

treten, und um diese unbedingte Sicherheit auszudrücken, steht

das praesens.

c) müssen = notwendige prämisse zu einem gegebenen

schluss, — z. b. notwendige handlung zur erreichung einer ab-

sieht, zur erfülluug einer bedingung — oft eine versteckte auf-

forderung.

Astrolabe II, § 42, lU. & aftyrward, whan J^ou seest hym (sc. )'e tour)

at 2, Yer J7ou settest an-o}?er prikke, \>an )^ou fyudest between

too prikkys 60 fett; j^an j^ou schalt fvnde ]?at 10 is |'e 6-party of 60.

And l^en is 1 fete pe altitude of )?e tour. = und dann, wenn du

ihn bei 2 siehst, wo du wider ein zeichen setzen musst, findest

du zwischen 2 (den beiden) zeichen 60 fuss. u. so öfter.

2. Sollen.

a) Sollen = imperativ. Umschreibung. Hier ist nur eine

stelle zu belegen und selbst diese ist unsicher. Sie ist aber

gerade desshalb um so interessanter, als sie zeigt, dass das

praesens zum ausdruek dieser uüance schon von Chaucer nicht

mehr als geeignet empfunden wurde.
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Harl. ed. Morris: T. Persoue 282, 21. And therfore seyde the aungel to

Joseph, thow (schalt) clepe his name Jhesiis.

Ebenso S. T.: E. 286, H und C. Aber Corpus in Übereinstimmung*

mit P und L zeigt:

2S6 j^ou clepest his name ihesus.

b) Sollen = futurische Umschreibung in allen möglichen

nüancen.

a) in der prophezeiung.

T. Persone 273,11. Agayns honours han they in helle schäme and

confusioun.

Vgl. dazu ib. 273, 27. Agayns riches of this world sc hu In thay han
mysese of povert. u. so öfter.

ß) in der drohung.

T. Pard. 290. Thou partist nought so lightly, by seint Johan. u. öfter.

/) im versprechen.

Troilus II, 1531. Thow shalt the bettere pleyne,

And hast the lasse nede u. öfter.

6) in der Versicherung.

Pr. Persone 3 1 . Thow g e t i s t fable noon i-told for me.

Vgl. weitere beispiele sub I, 3. T. Reeve 179, T. Miller 92 u. öfter.

f) in der rein futurischen Umschreibung. Siehe oben II.

3. Können, jedoch nur, wenn der sinn negativ ist.

Boethius 3397. For foreine shreweduesse ne bygynne]' uat fro ]^e

corages of good folk hire propre honoure.

A"gl. dazu die ne. randglosse der herausgeber: The wickedness of

another cannot deprive a virtuous soul of its own honour.

ib. 627. And for)?i he j^at forlete)' certeyne ordinaunce of doynge by

ouerj^rowyng wey ... he ne ha)? no glade issue or ende of hys

Werkes . . . (dessen werke können unmöglich ein gutes ende

nehmen).

Pr. Miller 43. Leeve brother Osewold,

Wbo hath no wyf, he is no cokewold.

(der kann natürlich auch kein hahnrei sein), u. so öfter.

4. Wollen.

a) in eigener bedeutung (hier ist das praesens selten).

Astrolabe II, § 29, 9. set the point of thy gret Rewle ther thow takcst

thyne Altitudes, vp-on as many degrees in his bordure fro his Meri-

dional as was the poiut of thy label fro the lyne Meridional ....
= wo du deine höhen nelimen willst, u. so öfter.

Anmerkung. Einen ganz speziellen und interessanten fall für

diese erscheinuug [dass nämlich modalverba mit dem iufinitiv eines be-

griffsverbs durch die einfachen verbalformen des letzteren, so weit es sich

um das praesens oder das praeteritum handelt, vertreten werden können
|,

bietet das lateinische imperfectum de conatu dar.

b) als futurische Umschreibung.
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Astrolabc II, § ü6, 11. set thanne the nadir of tlio assendeiit on thc

ende of the 4 liowre, j^an w o 1 tlie bygjnnyng of tlie house sitte

on the Midnyght lyne . |'c bygynnyng of the 7 hows is nadir of

the Assendent . . .

und so bis § 36, 17 stets is, während vorher in genau dem-

selben zusammenhange § 36, 2, —5, — 7, —10 wol steht. —
und so häutig.

5. Pflegen. Gerade dieses verhältniss kann in den meisten

fällen vom praesens allein genügend ausgedrückt werden, zumal

da der Zusammenhang hier stets jeden zweifei beseitigt, — nur

da, wo es sieh um eine ganz besondere hervorhebung des be-

griffs der widerholuug handelt, treten die entsprechenden modal-

verba ein (meist tvol).

T. Prioresse 49. As smale childer doon in her childhede.

Hertzberg 13, 430. '.
. . so wie allerwegen

lu solchem alter kleine kinder pflegen.'

und so ausserordentlich häufig; vgl. hierzu kap. 3, la.

2. Im nebensatz.

a) im temporalsatz

a) mit ar, or, er.

T. Ch. Y. 49. I wol doon a maystry er I go!

T. Persone 272, 10— 12. suffre, Lord, that I may a while . . . weepe,

or I go . . . to the derke lond.

Philom. 74. That she may seen me sones or I deye.

Ebenso Prol. Coke 35, 38; Pr. Ch. Y. 156; Troilus 1, 1014. II, 214,

278. III, 891. V, 1801 u. so oft.

ß) mit tu.

Pr. Ch.Y. 70. . . . al this ground on which we ben ridynge

Til that we comen to Caimterbury toun . . .

Troil.111,717. Youre wommen slepeu alle, I undertake

So that for hem tlie housmen myghte myne,

And slepen wollen til the sonne shyne.
ib. III, 881. I am, til God me bettere mynde sende,

At dulcarnon, . . .

Boeth. 1468. al J^e peoples }?at phebus pe sonne may seen comyng from

his outerest arysyng til he hideth Ins bemes vndir ]?e wawes.

Das erste und letzte beisjiiel zeigen recht deutlich, wie in

fil ursprünglich ein räumverhältniss zu gründe liegt, das erst

auf die zeit übertragen ist -- und so erklärt sich auch das

praesens hier sehr gut in eigener funktion.

Ebenso Astrolabe II, § 7, 12; II, § 12, 1 — § 12, 3 — § 12,

24 -§14,4 -§23, 2 -§23, 9 -§27,3 -§28, 4 -§38, 12;

Boethius 741 u. so oft.
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whan in der bedeutung; von ///.

Astrolabe II, § 35, 0. Awaite wcl thannc wliau pat thi sterre fix is in

the sanie altitude

Ebenso II, § 25, 21 u. öfter.

/) mit whan, when, whaune, whannc that — meist in der

bedeutung von 'so bald als'.

T.Reevei;)!. The more queynte knakkes that they uiake,

The more wol I stele, whan I take.

T.Clerk II, 159.

And eek whan I say ye, ye say not uay,

Neyther by word, ne frownyng couutenaimce.

Swer this, and here swer 1 oiir alliance.

T. Pard. 338. Whan it is night, we wol this tresour caric . . .

Troil. V, 9!)2. That when I se that I nevere er sey,

Thanne wol I werke . . .

ib. II, 1740. That wol ye bothe seyne, when ye ben oon.

Prol. G. W. 101.

That schal I seyn, whanne that I see luy tymc.

Ebenso T. Miller 884; Pr. Frere 27; T. Prioresse 82; Melibeus

189, 7; T. Doctour 71; T. Ch. Y. U u. so oft.

d) as sTvylh as — ebenfalls in der bedeutung von 'so bald als'.

Troil. V, 1383. For was ther never herte yit so blithe

To have hys lyf, as I shal ben as swyth
As I you See. u. öfter.

h) mit rvhil, whiles, rvhils, tvhil that.

T.Knight437. For I moot weepe and weyle, whil that I lyve.

Pr.Ch.Y. 183. Whil I lyve schal I it quite never.

(Cuckow and N. 140).

T. Ch.Y. 120. And sehet the dore, whils we ben aboiite

Our privetee, that no man us aspye,

Whiles we werken in this philosophie.

T. Pard. 3(iti. I schal ryf him thurgh the sydes tweye

Whils thou strogelest with him as in gaiiic.

Ebenso T. Kniglit 1557—60; Pr. Bathe 157; Melib. 190,83 u. ö.

g) mit as fer as.

T.Frank 257. . . . as fer as 1 have wit,

1 wole ben his to whoni that I am kuyt. ö. öfter.

b) Im lokalsatz.

T. Somp. 512. I schal defame him everal wher 1 speke.

T. Pard. 338. we wol this tresour carie

By oon assent, ther as us liketh best.

T. N. Pr. 185. This night I schal be miirdrid ther I lye.

Astrolabe II, §31,7. biit waitc in wliich azyiiiut |'at thi sonne en-

trcth at his arisyng.

Ebenso T. Pardoner 339; Astrolabe II, § 27, 5 — § 25, 5 u. so oft.
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c) Im relativsatz.

«) Der relativsatz vertritt ein adjectiv. — Hier bedarf das

verb des relativsatzes meist noch einer ausdrücklieli auf die

Zukunft weisenden Zeitbestimmung.

Melib. 197,21. he is so . . merciable, that he wil . . bringe iis to the

blisse that never hath ende.

T. Nonne Pr. 803—6. Macrobius . . .

Aifermeth dremes, and saith that thay been

Warnyng of thinges that inen after seen.

Vgl. dazu ib. 311. ... dremes ben som tyme

Warnyng of thinges that schul after falle, n. öfter.

ß) Der relativsatz vertritt ein Substantiv.

T. See. N. 78. Yet pray I you that reden that I write. u. so öfter.

7) Der relativsatz ist zugleich bedingungsatz.

T. Kn. 1693. And he that is at meschief schal be take.

ib. 850. . . . auon he schal be deed,

That smyteth eny strook, that I niay seen.

Pr. Monk34. That schal he fynde that hire mysdoth or saith.

T. Pard. 333. And he that hath the cut, with harte blithe

Schal renne to the toun.

T. Schipman 138; T. See. Nonne 78 u. öfter.

d) Im bedingungssatz, aber nur, wenn die bedingung in

ein temporalverhältniss eingekleidet ist.

T. Frank 264. Loke, what day that endelong Bryteyne

Ye remewe alle the rokkes, ston b}^ stoon, . . .

Pers. 287, 11. God wot, that what dayye ete therof, yonre eyen

schal open . . .

u. öfter; vgl. oben a, 7.

Anmerkung 1. In allen diesen fällen ist der futurische sinn des

praesens im nebensatze durch den hauptsatz, der meist einen futur oder

einen imperativ enthält, deutlich angezeigt.

Anmerkung 2. Im gewöhnlichen bediugungssatze steht nicht das

zeitverhältniss im Vordergrund, sondern das verhältniss von möglichkeit

und Wirklichkeit — und es gilt hier nicht den begriff der zukunft, son-

dern den der ungewissheit zu betonen. Es ist eine verkennung des tat-

sächlichen Verhältnisses, hier eine Vertretung des futurums durch den

conj. praes. anzunehmen, wie dies Brinkmann II, s. 6Süb. und vor und

nach ihm andere tun, indem sie diese sätze den obigen anreihen.

Selbst in bedingungssätzeu, in denen die handlung unzweifelhaft nur

als zukünftig aufgefasst werden kann, tritt dies zu tage.

Pr. Miller 31. And therefore if that I mys-speke or seye
Wyte it the ale of Southwerk, I you preye.

(Er weiss es gar nicht, ob er es tun wird). — Dies drückt der conj. aus;

stände das futur, so würde dadurch ausgedrückt, dass er es schon ganz

bestimmt wüsste. Also futur und conj. praes. ergeben einen verschie-

denen sinn. Stände dagegen der indic, praesentis, so wäre die annähme,
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dass hier eine Vertretung des futurs vorliege, noch eher berechtigt, ob-

gleich auch der indic. praes. dem gedanken eine andere färbung gibt als

das futur — nämlich die der grösseren selbstgewissheit. Der indic. i»raes.

setzt eine handlung schon als wirklich, während das futurum sie als zu-

künftig und damit nur erst als vorgestellt bezeichnet. — Aehnliches ist

zum concessivsatz zu bemerken.

III. Hin und wider findet sieh das praesens auch da, wo
die streng-logische ausdrucksweise das futurum II verlangen

würde. Da von einem gebrauch des futurum II bei Chaucer

noch nicht die rede sein kann (vgl. fut. II), so gelangt ent-

weder der begriff der Vollendung im futurum gar nicht zum

ausdruck, so dass fut. I (Koch II, § 47) und praesens sich in

die funktionen desselben teilen — oder er findet seinen aus-

druck im perfect und der begriff der zukunft wird anderweitig,

ausserhalb des tempus bezeichnet. Vgl. Perf, kap. 2, § 2.

Das praesens findet sich so:

Boethius 3405. psiu at arst skal he faylen of mede whan he forleti]'

to ben good.

Original IV, Prose 3, 19. tum suo praemio carebit, cum probus esse

desierit.

T. Melib. 196, 14. And I pray yow, that ye wol forbere now to do

vengeauncc ... (18) that ye have noon cause to repente yow of

thing that ye doon.

T. Nonne Pr. 122. 'whan we fle fro thise beemes,

For Goddis love, as tak som laxatyf.

TrollnslV, 1247. I shal wele bryngen it aboute

To com ayeiu, soon efter that I go. u. so oft.

Diese erscheinung ist aber eigentlicli weniger vom gram-

matischen, als vielmehr vom psychologischen Standpunkte aus

bemerkenswert. Sie zeigt, dass die damalige denkweise die

zeitsphäre der zukunft noch nicht so scharf von der gegenwart

trennte, als der schriftgebrauch späterer, im logischen denken

besser geschulter generationen. Dasselbe gilt von all den sub

§ 2 angeführten fällen, daher denn auch noch heute dieser ge-

brauch, besonders für die sub II angeführten fälle in der volks-

und gewöhnlichen Umgangssprache nichts seltenes ist.

Es muss also betont werden, dass l)ei Chaucer von einer

Vertretung des futurs durch das praesens, wie dies im Alteng-

lischen der fall war, nicht mehr die rede sein kann; da, wo es

gilt, den begriff des zukünftigen als wesentlich zu bezeichnen,

zeigt Chaucer stets futurische (umschreibende) Zeitformen; da,

wo wir jedoch das praesens üudeu, wäliieud die streug-logisebe



PRÄS. TEMPORA BEI CHAUCER. 575

denkweise das futiir verlanji-en würde, ist dies nicht für die

spräche, d. i. grammatisch, sondern für die anschaiuinj^sweise,

d. h. i)sychologisch liemerkeuswert. So lässt sich auch für die

form ben bei Chaucer keine besondere, futurische bedeutiing

mehr nachweisen, welche M. II, 76 für heotn im Angelsäch-

sischen belegt.

Kap. 3.

Das praesens kein tenipiis, sondern nur snl)jekttra£?ende

verbalform.

Dasjenige, was eine verbalform zum tempus macht, ist die

eigenschaft, die zeitsphäre zu bestimmen, in welcher ein

verbalbegrift' verwirklicht gedacht wird.

Nur da, wo diese bestimmuug- eine absolute ist, ist das

tempus ein echtes tempus.

Da, wo diese bestimmung nur relativ, d. h. mit bezug auf

die zeitsphäre einer anderen handlung geschieht, sinkt das

tempus zum stellvertretenden oder besser zum tempus rela-

tivum herab.

Verliert die form des tempus jede zeitbestimmende funktion,

gilt also das von ihr ausgesagte nicht für eine bestimmte zeit-

sphäre, sondern gleichmässig für alle, — bezw. negiert gleich-

massig für keine, so hat die verbalform aufgehört, tempus zu

sein. Sie ist dann nur noch subjekttragende verbalform.

Auf dieser stufe finden wir das praesens

1. da, wo es tempus des prädikats ist, welches von seinem

Subjekt etwas in dessen Wesensbeschaffenheit liegendes aussagt.

a) Es dient dazu, tätigkeiten auszusprechen, die aus der

Wesensbeschaffenheit des Subjekts hervorgehen und an keine

zeitsphäre gebunden sind.

a) Das praesens steht ohne Zeitbestimmungen. Man kann

es hier meist mit 'pflegen' umschreiben.

Boethius 1433. Also miisyk luake)' musiclens . and fysik luake)' plii-

siciens, and rhetorik rhetoriens . . .

T.Frank 222. That languisshith as fuyr doth in helle

ib. 227. . . . at daunees

Ther yong folk kepen here observaunees.

T. Squyer 196. They murmured, as dotb a swarm of been.

T. Persona 329, 4. for it (this vertu) euhaunsith and enforceth the

soiile, right as accidie abateth it and makith it feble.

Und so unzählige male.
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ß) Es steht ein advevb der zeit dabei, das die widerkeliv

der handlung ausdrücklich bezeichnet.

Astrolabe II, § 28, 14. thise signes arisen euer-mo bj'-twyxe tlie

verrey este & the verrey sowth in owre orisonte.

T. Frank 51. For in this worlde certeyn no wiglit tber nys,

That he ne doth or saith som tyme amys.

ib. 54. Wyn, wo, or cbaungynge of complexioun,

Causetb fiil often to don amys . . .

T. Persone 339, 30. a man somtyme forgetith by the morwe, wbat

he dide at eve.

und so g-anz gewöhnlich.

b) Es dient dazu, die angehörigkeit von eigenschaften

auszusprechen, die in der Wesensbeschaffenheit des Subjekts

l)egründet und in ihrer existenz an keine bestimmte zeits])häre

gebunden sind.

T. Kn. 177. That Emelie, that fairer was to seene,

Than is the lilie on hire stalkes grene.

T.Frank 199. That freisscher was and jolyer of array

As to my dorne, than is the monthe of May.

T. Persone 341,2. these two synnes ben so neih cosyns, that ofte

tyme thay wol not departe.

ib. 329, 1. This vertu is so mighty and so rigorous, that . . .

Boethius 1432. in whom ];'at swiftenesse is(,) Sothe it is )'at he is

swyfte. u. s. w.

c) Es dient behufs klassifikation des Subjekts dazu, das-

selbe unter begriffe, welche seine wesensbeschaffenlieit näher

erläutern und in ihrer geltung an keine zeitsphäre gebunden

sind, zu subsumieren. Hier sinkt das existentialverbum zur

copula herab.

T.Frank 39. Love is a thing as any spirit fre.

T. Persone 330,14. Avarice . . . is a likerousnes in hert to have

erthely thinges.

ib. 338, 27. Glotenye is unresonable and desordeyned coveytise . . . u.s.w.

2. In allgemeinen erfahrungssätzen und Sinnsprüchen.

T. Kn. 681. Seide is the Fryday al tlie wyke i-like

ib. 954. A man m o o t ben a fool other yong or olde.

ib. 1591. Men may the eelde at-renne, but nat atrede.

ib. 603. For soth is seyde, goon ful many yeeres,

That feld hath eyen, and the woode hath eeres. u.s.w.

8, Zum ausdruck allgemeiner Verhältnisse.

T. Lawe 932. Now was this child as lik unto Custaunce,

As possible is a creature to be.

Astrolabe I, § 16, 10. 5 of thise degrees maken a Milewey, & 3 Mile-

wey maken an howre . . .
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Ebeuso in dem formelliaften a.s- wlio seip = gleichsam, als ob

(Büctliius 1977 U.S.W,), imd iu dein ausdnick älmlielier art lliai

is In satjn (M. 140, 6. 171, 25 ii. s. w.) und so sehr oft.

4. In der bericliterstattuug. Auch hier ist das vom prae-

sens ausgesagte an keine zeitsphäre gebunden, bezw. keiner

bestimmten zeitsphäre zugewiesen.

a) Bei quellenaugabeu von citaten.

T. See. N. 120. This mayden bright Cecilie, as liir lyf saith,

Was comen of Rouiayns and of uoble kynde.

Zahlreiche beispiele hierzu sub kap. 1, § 2, 3 anmerkung.

b) Bei Inhaltsangaben.

Pr.Bathe GijO. And thanne wold he lipon Ins book sceke

Tliat ilke proverbe of Ecclesiaste,

Wher he comaundith and forbedith faste; . . .

Pr. Clerk 41. I say that he first with heigh stile euditith

[Er he the body of his tale writith]

A proheme, in the which descrivith he

Piemounde, and of Saluces the contre,

And spekith of Appenyne . . .

T. Persone 272,26. The cause why that Job calleth, helle the lond

of derknes, imderstondith, that he clepith it lond or eorthe, for

it is Stahle.

Pari, of F. 36. First telleth hyt, (sc.29 This booke)whan Scipiou was coiue

Into Aufryke, how he mette Massynysse, . . .

ib. 39. Than telleth he hir speche and al the blysse

That was betwixt hem . . .

Ebenso Prol. Melib. 26—27; T. See. Nonne 113, 271; T. Monk 137,

728—80; Bocthius 1531—32 u. so öfter.

Interessant ist, dass das praesens hier mit dem praete-

ritum wechselt.

Bocthius 1976. For whiche Ymg catullus clepid a consul ofRouie |^at

hyzt nonins postum . or hoch as who sei)' he clepi|> hyiii a con-

gregaciouü of uices in his brest as a postum is ful of corrupcioim.

Vgl. weitere beispiele sub kap. 1, § 2, anmerkung zu 3.

Husum. A. Graef.

Anmerkung. Ad s. 4U, z. 4 meiner abhandlung über das pcrfek-
tum bei Chaucer ist zu bemerken, dass bei Fiedler und Sachs II, s. SO,

ausg. 1861 allerdings ein vereinzeltes bcispiel aus Ch. für den betreffenden
perfektgebrauch angeführt ist — ein beispiel, das in seiner vereinzeltheit
jedoch als hinreichender beleg tür den betreffenden gebrauch des perf.

im Me. schwerlich anzusehen sein dürfte.

Auglia, XII. baud. 37
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UND ST. ETHELDREDA.

Die Anglia XI, 175—218 abgedruckte abhandlung Fiscber's,

die dcDselben gegenständ bebandelt wie meine fast zwei jalire

vorbei' ersebienene dissertation und sieb in fast allen punkten

gegen dieselbe wendet, kann aucb mir insofern erwünscbt sein,

als sie mieb der verpflicbtung überbebt, zablreicbe druckfebler,

ungenauigkeiten und irrtümer einer besonders wäbrend des

drucks überstürzten arbeit selber bericbtigen zu müssen.

Es ist aucb jetzt nicbt meine absiebt, auf einzelbeiten oder

kleinere missverständnisse einzugeben, sondern icb werde micb,

bei der knappbeit von zeit und räum, auf wenige bauptpunkte

bescbränken.

Docb benutze icb diese gelegenbeit, um den melirfacb er-

bol)enen tadel zurückzuweisen, dass die scbreibung gar nicbt

oder ungenügend berücksicbtigt sei, da meine dissertation nur

eine reimuntersucbung bietet und l)ieten sollte; die scbreibung

ist nicbt 'leider nur', sondern "leider aucb' an wenigen punk-

ten berübrt.

Die Lives of Saints Bokenauvs zeigen beispiele genug, dass me.

legenden niclit immer der einteilung und einschnitte cntbeliren, sondern

oft reelit künstlich und komjiliziert gebaut sind. Es ist also nicht nötig,

die stelle in der mitte der Ed., in welcher der dichter versichert, die

ereignisse bis zur translation wahrheitsgetreu geschildert zu haben und

die Verzeihung des lesers für etwaige missgriüe erbittet, für den abschluss

eines ganzen zu halten. Fassen wir sie aber auch nur als schluss eines

ersten teils, so liegt doch der gedanke nahe, dass nicht allein die natür-

liche gliederung des stolVes, die doch bei ganz ähnlichen Verhältnissen

für die Eth. nicht zu einer Zweiteilung geführt hat, sondern hauptsächlich

eine jiause zwischen der abfassung beider teile unsern kunstlosen dichter
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ZU einem deutlichen abseliluss für teil I veranlasst hat. Die Widersprüche,

die sich gerade zwischen den angaben am Schlüsse des ersten und am
anfange des zweiten teils finden und die es Fischer nicht gelungen ist

wegzudeuteln, tinden hierdurch ihre genügende erklilrung, ohne dass man
desshalb, wie ich es früher getan, zur annähme von zwei Verfassern zu

schreiten braucht. Dieselbe ist unhaltbar, da die sprachlichen differenzen,

die sich festhalten Hessen, zu gering sind und auf zufall beruhen können.

Den Widerspruch bei den angaben über das todes- und translations-

jahr der S. Editha hat Fischer nicht verstanden. Wenn der todestag in

das 4. regierungsjahr könig Etheldrede's fällt, so kann die trauslation nach

mindestens 12 jähren nicht im 1.5., sondern frühestens im in. regierungs-

jahre desselben stattfinden.

Fischer nimmt ferner an, dass Editha 12 jähre und einen teil des 13.

bis zur translation im grabe lag. Dabei bleibt merkwürdig, dass Ed. I,

236,5 steht '13 jähre', Ed. II, 2395 dagegen 'das 13. wollte Gott sie dort

nicht mehr verborgen bleiben lassen'.

Ausserdem ist die natürliche auffassung der stelle in Ed. I als

'13 jähre' und nicht als '12 jähre und etwas' zur genüge gesichert durch

eine bislang übersehene stelle Ed. II, 33()7: threltene yeere and more und

auch durch die von Horstmann abgedruckte latein. vita S. Ed.: 13 annis

elapsis . .

.

Andrerseits tritt die angäbe Ed. II, 2391 ff. zu bestimmt und zu aus-

führlich auf, um lediglich auf flüchtigkeit oder Schreibfehler zu beruhen.

Wir müssen daher zwei Versionen über die betreffende anzahl von jähren

annehmen, die dem dichter beide bekannt waren und bei ihm Verwirrung

hervorriefen. Wenn aber diese schwankenden angaben sich innerhalb 30

Zeilen zeigen und dazwischen ein einschnitt oder schluss liegt, so hat man
anzunehmen, dass der dichter an dieser stelle seine arbeit unterbrach.

.\n merkung. Die von mir als auffällig bezeichnete stelle in dem
latein. anhange erklärt sich dadurch, dass die angeführten werke nicht

quellen im strengen sinne sind, der betr. ausdruck also nicht gisnau

genommen werden darf.

§ 2.

Bei der folgenden behandlung der fortsetzung von ae. (s in ge-

schlossener silbe, der sichersten und massgebenden quelle des me. d, be-

schränke ich mich auf die Ed., die ich jetzt in bezug auf die Schreibung

einer genauen Untersuchung unterworfen habe.

Die beweisenden reime haben bei Fischer eine sehr zweifelhafte be-

reicherung erfahren durch die fälle von than [then) i. r. : e. Schon frühme.

findet sich neben Ihan die nebenform then, Iheonne, vgl. auch ne. tlien,

so dass das wort für das verhalten von me. ä in keiner weise mass-

gebend ist.

Die reime von ae. ce : <? in fatte, satte hält er nicht für beweisend.

Auch ich halte jetzt die «-form in fache {fetch) und dem prt. fatte für

eine berechtigte form in unserem denkmal, wie aus der konsequenten

Schreibung hervorgeht: /"«CA«? i. r. 2927, 4120, innerhalb des verses 2930,

4078. fatte : 1931, 2198, 234(;, 2700, 2815, 2807. Nur einmal, v. 469G, finde

37*
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ich für das prt. feilen. Dagegen ist ausser dem einmal i. r. angeglichenen

saLic {inr seile) 118 nicht der leiseste gnind vorhanden, eine veruiischiiug

von satte (ae. scbI) und seile (ae. seile) anzunehmen, sete (= scel) 24^(i

ist wol analogieform nach dem pl. prt. seien.

Fischer's resultat für die entwieklung des ae. (t in unseren denk-

mülern ist: ae. le wird vorwiegend zu a, vor s, d, w auch zu e. Wenn
er aber vor s, d, n, wir müssen hinzufügen t, nebenformeu ansetzt, so

liaben wir diese für '-/a aller fälle und gerade für die häufigeren reim-

wijrtcr. Man sieht dann nicht ein, weshalb sie für den kleinen rest, für

den zufällig keine reimbelege vorhanden sind, ausgeschlossen werden.

Solche nebenformerkliirungen sind ebenso bequem wie unwahrscheinlich.

Die sporadischen bindungen von a : o, die nach Fischer charakte-

ristisch für den laut des a sind, beweisen genau ebenso viel wie die

sporadischen bindungen von e:ü, nämlich gar nichts. Vgl. 1709 redde :

god, 3742 dode (= did) : blöde; Eth. 3bl f/od : dodde (ae. dead). Neben

crasse {cross) : was steht cresse : lesse.

Die sporadischen reime -A finden sich für zwei fälle: Ihen neben

Ihan, Tves neben was, wo sichere, auch durch die Schreibung gestützte

t'-nebenfornien vorliegen.

Die Schreibung habe ich bisher nur mit einer dürftigen und unrich-

tigen bemerkung gestreift, die aber leider von Fischer acceptiert ist.

Tatsächlich findet sich durchaus nicht a und e für ae. ce geschrieben,

sondern konsequent a. Ich bemerke in der Ed. nur einmal, i. r. ange-

glichen, e: 939 lest: rest. 4620 melede, 4621 melle gehen nicht zurück

auf das ae. prt. mcel, sondern sind durch analugie entstandene schwache

formen; 24si; sete ist bereits besprochen.

Wenn sich i. r. von a : e überhaupt angleicliuug findet, so ist stets

e an a angeglichen, mit ausnähme des eben erwähnten fivlles. So häufig

bei der endung -ness, die sich auch innerhalb des verses mit a findet;

ferner 1582 müsse .cownlassc, 2923 fast -.vpbarsie (mi) 4411, 4735 fast:

rasl (= resl), 118 salle {sei) : Ihat, 3843 p'adde : liadde, 4743 liadde :

spadde. Der umstand, dass der Schreiber bei angleichung i. r. nicht e

für u schrieb, sondern a für e, ist zufall, beweist aber immerhin, dass der

Schreiber wenigstens die Fischer'schen nebenformeu nicht kannte oder

nicht zu gebrauchen wusste.

Ich halte also die annähme eines hellen, ^-ähnlichen lautes für das

d in unseren denkmälern fest und erkenne als doppelformen nur than,

iken und was, wes an.

§3.

Für a in unseren denkmälern einen tf-ähnlieheu laut anzunehmen,

erschien mir früher zu gewagt, so dass ich lieber versuchte, die darauf

hinweisenden reime wegzuerklären. Das ist mir indess nur sehr unvoll-

kommen gelungen, auch werden durch eine solche annähme, die für das

15. Jahrhundert nicht allzu sehr befremden darf, so viek Schwierigkeiten

aus dem wege geräumt, dass ich jetzt glaube, sie machen zu dürfen. Ein

heller, <;-ähnlicher laut für ä wird gefordert: 1) durch reime von a:-nessc,

eneresse. Ich habe früher dieser Schwierigkeit durcii annähme von fakul-
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tativcr verdunipftmg von c vor ss, sl aiiRzinvciclicii pjesuclit, also niclit,

wie mir Fischer niiterschiebt, durcli reime von -css : (i für letzteres, son-

dern für erstcres den n-\'M\i beweisen wollen.

2) durch madc : saijdc {sede) I^HS, 863, : dradde {dredc) 4.") i;i, : ;^ade

Eth. 1074. Diese tliUe habe ich früher wegzucrkläreu versucht.

3) durch reime von ä : ä, das seinerseits wider mit : c reimt. Diese

bindungen verlieren nur bei der annähme eines helleren lautes auch für ä

ihre Schwierigkeit. Fischer, der für ae. ce bei ziemlich häufigen (?-reimcn

nur doppelformen vor s, d, n anerkennt, kommt für ä (bei ihm festes n)

ebenfalls zu der annähme eines t'-lihnlichen lautes, und zwar auf grund

eines durchaus ungenügenden niaterials, denn cache : fache stellt sich zu

den reimen von ä: ä [vgl. King Hörn II 1243 cacche : vucche, 1390 cecchc :

veccite und die ne. ausspräche], scanle : pleute ist einer korrumpierten

stelle entnommen. Es bleibt also als einziger von den drei angeführten

sicheren fallen (puice : encresse, gewiss in unseren ungenauen denkmälern

ein genügender rückhalt für die aufstellung einer so schwerwiegenden

behauptung.

§4.

Für äo und öö habe ich mischung im reime nur vor nasal und im

auslaut. angenommen. Fischer ist anderer meinung, kann al)er den ein-

zigen von mir angeführten ausnahmefall nur um einen richtigen pore : öd

und zwei falsche (/oth, bolh : lotli vermehren.

§'^-

Für die t'6'-reime habe ich relative reimreinheit nachzuweisen ver-

sucht und bin dabei zu falschen resultaten gekommen, nicht durch falsche,

sondern durch unvollständige beobachtung, indem ich wol die reime von

ce : ec, ce:ee, ec\ee, cc:ec, aber nicht die von ee:ee zusammenstellte.

Ueberflüssig ist nur die Zusammenstellung von cc\cc.

Die angeführten zahlen — Ed. 1, 13 cc : cc, 13 ce'-.c/, 2 cc-./c; vor/-:

Ed. I, Ifi ce: cc (verdruckt s. 19, richtig s. Ifi), 10 cc : cc (verdr. s. 19, richtig

s. 1(1); Ed. II, 21 cc : cc (verdr. s. 16, richtig s. 19), 4 cc : ee — stimmen im

wesentlichen zu den von Fischer angegebenen, wenn man in betracht

zieht, 1) dass F. sich widerholende reime nur einmal, ich sie entsprechend

oft rechne; 2) dass F. für nede, der ee statt cc, für lede (ae. legde) ee

statt cc oder cc, für rere ec statt ee ansetzt, und 3) dass er zuweilen

ungenau ist: so fehlen für ec : cc Ed. I die reime 299, 278, .582, 1726 (,559,

1519, 1962 rechnet er anders); slepe : mete 1666 findet sich unter cciee.

Von reinen e<?-reimen für die Ed. I hat F. richtig angegeben: 86, 114, 119,

930, 2346, also fünf, die übrigen sind anders aufzufassen; von reinen

<?t'-reimen vor r findet sich als einziger 2908 eyer {= d'r) : ner, der sich

noch dazu ebenfalls als ee : cc auffassen lässt. Diese geringe zahl der

reinen ^^^^-reime beweist zur genüge, dass ee:cc etc. wol absolut, aber

nicht relativ selten sein kann und dass an reimreinheit, selbst wenn

sich die übrigen Verhältnisse günstiger stellten, als sie tun, nicht zu

denken ist.

Fischer führt seinen gegenbeweis auf die denkbar umständlichste
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weise, nämlich durch eine zusammenstelhing des gesammten ungeheueren

materials der 6'(?-reinie in der Editha.

Anmerkung. Ich hatte die relative reinireinheit der cV- nuAce-
reime, ausser vor /•, in Ed. I dadurch möglich zu machen gesucht, dass ich

für ea vor d, das ausser zu kürzen stets : cc reimt, eine Sonderstellung

annahm; die übrigen unreinen reime finden sich auch bei Chaucer.

Kürzung von ee vor (L

Ich habe früher kürzuug für siimmtliche lalle von ea vor d ange-

nommen was auch das wahrscheinlichste ist; sicher beweisen lassen sich

indess nur ded, hed (heafod), vgl. 2659, 4.5S4. 459G. Fischer zieht nur

ded in betracht, und hier zeigt sich zwischen den beiden teilen der Ed.

kein unterschied in der neigung zur kürze.

Von den sonstigen von ihm angeführten reimen c : cc ist nur richtig

2380, der auch von mir angeführt ist, unsicher ist die quantität des e in

dede (= did) und in bed (ae. bead), das sich noch dazu mit bad (ae. häid)

vermischt hat.

Merkwürdig ist die angäbe F.'s, dass Ed. I von ungekürztem (' vor

d 34 fälle in 41 reimpaaren. Ed. II 23 in 58 zähle. Der Ursprung dieser

zahlen ist mir unklar; sollte F. vielleicht alle fälle für gekürzt halten, in

denen der Schreiber dd für d gesetzt hat? Die konsonantenverdopphmg

beweist in unseren denkmäleni für kürze des vorhergehenden vokals gar

nichts, vgl. madde, heri-e (= ae. hacr) etc.

Schliesslich möchte ich noch bemerken, dass ich weder aus den

relativ bedeutend zahlreicheren reimen von cc : ei' vor r für Ed. I, noch

aus der vorgeschritteneren kürzung vor d für Ed. II auf höheres alter

geschlossen habe, wie mir Fischer zumutet.

§6.

Fischer wirft meine behandlung der fortsetzung des ae. eo in der

Editha, wo sich nur spuren in der Schreibung zeigen, und in dem sdw.

dialekt, wo wir eine regelmässige, in reim und Schreibung ausgeprägte

entwicklung finden, zusammen und scheint sogar das hauptgewicht auf

die erstere zu legen. Ich habe die unzweifelhaften spuren für die Ed.

konstatiert, aber eine Untersuchung nur da geführt, wo sie möglich ist,

nämlich für den sdw. dialekt.

Für diesen scheint es mir allerdings nicht sehr zweifelhaft zu sein,

welchen laut wir für die selbständig gebliebene fortsetzung von ae. eo

annehmen müssen, wenn man sich — was F. allerdings nicht tut — das

verhältniss von So zum afrz. o-laut, mit dem es sänmitliche bezeichnungen

gemein hat, vergegenwärtigt. So wird ins Me. gedrungenes afrz. ö durch

eo bezeichnet [vgl. jetzt auch die beispiele von Sturmfels, Anglia IX, 555,

die dieser indess nicht richtig deutet]; andererseits findet sich in anglo-

norniannischen hss. eo zur bezeichnung des o-lautes verwandt, z. b. wie

Koch, Chardry s. 109 zu Josaphaz v. 2 bemerkt, fast ausnahmslos in der

hs. des betreffenden denkmals [dagegen findet sich eo nicht im Com-

putus und Auban]. Für diese wenig beachtete Schreibung des Agii., die

auch Koch ohne weitere bemcrkung lässt, kann ich nur eine beurteilung

anführen, Koschwitz, Ueberlieferung und Sprache der chanson du voyage
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de Charlemagne s. "iü: 'Die bezcichmmg des lat. d mit co ist speziell agn.

luul kann nur den laut ö repräsentiert haben'.

Anmerkung l. e vor r: afrz. u habe ich nicht als e : ö, sondern

als ö : ü (oder der von ten Briuk angenommenen nuance) gefasst.

Anmerkung 2. lliuse entspricht nicht dem mld. plural thise, son-

dern dem sdw. theos, denn wir finden für den plural nur ?, mal lläse:

2087, 3(i,'{5, 3S01) neben gewöhnlichem Ihusc; für den sing, dagegen nur

;! mal Ikus 1494, 1890,2796 neben dem gewöhnlichen this innerhalb des

Verses. Im reime wird es zuweilen angeglichen.

§ 7.

Die auffallenden reime von ui:i in unseren denkmälern erklärt F. durch

diphthongicrung von ?, die indess noch nicht vollendet zu sein brauche,

und er wird in dieser annähme bestärkt durch die Schreibung ey für /.

Zu den betreifenden reimen füge ich den bisher übersehenen Ed. 610

priori/ : (huj hinzu; Ulli : feyüi erklärt F. genügend durch Verwechslung

von hien und leyen ; leinde (von ae. tynan) : i hatte ich früher falscli auf-

gcfasst, es bleiben also nur reime von ausl. <ii : i und 3 mal leyde : i. Was
diese reime anbelangt, so halte ich einmal die di[)hthougierung von i für

unwahrscheinlich oder doch sicher nicht so weit fortgeschritten, um ai-

reime zu ermöglichen, andrerseits, gäbe man selbst die diphthongicrung

von 7 zu, ist sie nicht im stände, alle vorliegenden fälle zu erklären.

1. Aus der völlig unaufgeklärten Schreibung ey für 7, aber auch für ii,

e, t, lässt sich vorläufig überhaupt nichts schliessen, am wenigsten

für den reim.

2. 7 zeigt sonst nicht immer selbstreime, sondern auch solche, die nur

für einen /-laut möglich sind:

Ed. .3787 Ihis (1) : rys (7), 3656 pryse : iise, Wollrude : 7 2707, 2967,

3239, 2S35 (: gekürztem 7 in bytydde [prt.] 2916).

Vgl. auch: 255, 1182 servyse : ryse, 1057 -.wyse, A972 story :

by etc.; ferner 3387 ivhitte (= wihl) : smytle [muss nicht i vor ;^^

gleichzeitig mit 7 diphthongiert werden?].

3. Für zwei fälle: 610 priory. 4456 remedy {: ai), wo diphthongicrung

nie stattgefunden hat, muss Fischer sie ebenfalls annehmen.

4. Reime von ausl. / : ai sind auch sonst nachzuweisen: Firumbras

crye : seyc; Rol. many : say, nay; S. of Troy cry, by : ?vay; Guy
of Warwick envye : seye; vgl. ferner Holthaus, Anglia VIII, anz. 121

für Lonelich, Holy Grail n>ay : velonye, : certain/ye, : sekerlye etc.

Also es reimt ebensowol t und tonlos werdendes i : ai, wie 7. Solche

reime beweisen weder die diphthongicrung von 7, noch, wie Holt-

liaus will, die monophthongierung von ai zu f, da er nur reime

tii : i, nicht ai : e aus Lonelich anführt.

Es bleibt kaum eine andere möglichkeit übrig, als in diesen

Reimen biudung von / (lang oder kurz) zu dem zweiten dement

des diphthongen ai zu sehen.

5. leyde reimt ausser zu syde auch zu [Voltrude. Man setzt also hier,

ebenso wie in den reimen von sayde : Woltriide und : made (sprich

müd) am besten die berechtigte t'-nebenform ein.
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§8.

Reime bei nngleiclien konsonantcn.

In F.'s zusaiiimcnstellung der betreuenden reime (s. 210) sind die

tjillc nicht vollstiindig angeführt und die sich widerhoh'nden reime der-

selben Wörter nur einmal gerechnet. Ich führe im folgenden sämmtliche

fälle, die in der Ed. vorkommen, an.

p.i 522, S87, 12SI, 16116, 2516, 2748, 3(I16, 367'J, ;5732, 4135, 4352.

p : k 3355, 4330, 4400, 4907.

k: t 1181.

dd : hh 4816, 3983.

m:n 98, 3519 — 2077 rendc : frctii/e (für fremde).

n : V 1697; r : v 4052.

Ausserdem i : d, l : lli, s : sli, s : st, p : pl, tl : pl, ch : rc/i; 7ul : tnh

bei F. ist der Eth. entnommen, k : d 3028 von mir emendiert.

Ich führe nocli die reime ungleicher konsouanten aus folgenden

anderen denkmälern an.

Guy of Warwick, ed. Zupitza, einl. s. XII: p : k, t : k, th : f, nd : ng,

m : n, l : r (1 fall), l. : n (1), vi. : v (1); ausserdem d : l, nd : nt, rd : rl.

Schottische Legenden, nach Buss, Anglia IX, 512. Man vgl. auch die

bemerkungen von Buss. p : k, p : l, k : t, th : f, urj : nd, m : n, m : nd;

ausserdem d : l, s : sh, n : nrj, n : nd.

King Hörn, nach Wissmann, Untersuchungen s. 54 : p : k, p: t, k : t,

th : f [v), n : in, ng : Id, nd : ng, v : r (1), / : r (2); vgl. auch dotier : lofle,

: ofte; ausserdem je 1 mal ss : st, x : xl, rt : rsl, tl : pl. — felage : have etc.

stellen sich wol zu Irewe : leve.

The stacyons of Jerusalem, Horstmann, Altengl. Legenden N. F. s. 357:

t:p 113, 131, 476, 823; l : k 671, ^%1; ft : ^t 127, 301; dd : hb 341; n : m
58, 71, 121 u. ö.; ng : mb 543. Ausserdem t : d 125, 497.

Die reime, die durch metathetisclies r oder durch ^ vor dem / des

einen reimwortes unreiu werden, sind nicht ])erücksichtigt.

Als resultat liisst sich aufstellen.

1. Nur ungenaue oder halbreine reime und darum nicht selten sind:

s : sh, d : 1, t : th, s : sl, x : xt, p : jjt, pl : tl u. ähnl.

2. Nicht ungenaue, sondern eine besondere art von reimen, die gleich-

artigkeit der konsonanten erfordern, sind solche von tenuis : teuuis,

media : media, asp. : asp., uas. : nas., oder wol überhaupt liquida :

liquida [vielleicht auch v : liqu.]. Halbreine reime sind sie desslialb

nicht, weil die betreffenden mit einander gebundenen konsouanten

zwar gleicluirtig, aber nicht ähnlicli lautend und verwandt sind.

3. Reime von k : d, : th, : b, : f etc. sind falsche reime und fast gar

nicht zu belegen. Hier sind die konsonanten weder verwandt noch

gleichartig.

Hannover, Dez. 1888. W. Heuser.



LIEDEllSAMlVILUNaEN
DES XVI. JAHRHUNDERTS, l^ESONDERS AUS

DER ZEIT HEINRICH'S VHI.

II.

Von den schon unter Heinrich VIII. gedruckten lieder-

sammlungen ist leider nur ein g-eringer und auch seinem werte

nach nicht sehr bedeutender teil auf uns gekommen. Vielleicht

die berühmteste gedruckte Sammlung von liedern (ich nehme

auch hier die eigentlichen balladeu aus, vgl. oben s. 225) ist

diejenige, von der überhaupt nur ein blatt im kleinsten oktav

erhalten ist: die Sammlung der weihnachtslieder, welche

Wynkyn de Worde 1521 veranstaltete.

Dies blättchen befand sicii ehemals im besitze Hearne's

und ihm verdanken wir gewiss, dass es überhaupt aufbewahrt

worden ist. Es giug auf die Bodleian Lil)rary über und wurde

der inneren Zusammengehörigkeit halber nach blatt 94 der an-

schätzbaren Douce-fragments eingeheftet: als blatt 94 '\

Das Douce-fragment 94: Christmas CaroUes newely Im-

printed (mit rohem holzschnitt auf dem titelblättchen) ist leider

ein druck 'ohne jähr', und so kann das genaue datum nur

schwer festgestellt werden, es dürfte aber wol etwas jünger

sein als der druck von Wynkyn de Worde; dass freilich die

daselbst aufbewahrten lieder selbst gleichzeitig mit denen von

Wynkyn de Worde entstanden seien, ist sehr wahrscheinlich.

Die fünfte der mitgeteilten liedersammlungen (v. j. 1530)

ist im Britischen Museum aufbewahrt (früher C. 31. b. 22, jetzt

K. 1 . e. 1, also unter der musikliteratur); sie enthält einige wirk-

lich gute stücke, neben recht wertlosen und recht schlechten

(nach Inhalt und form). Von liedern aus diesem drucke ist

(so weit mir bekannt) seit ßitsou nur eins bisher wider ab-

gedruckt worden in E. F. Rimbault's Little Book of Songs and
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Ballads 1851 (daselhst als no. XXI: Ry by lullabie etc.), sonst

ist der forscher ruhig an diesem bändchen (welches sogar in

den show cases des British Museum ausgestellt gewesen) vor-

über gegangen, und selbst Chapell hat sich begnügt (Populär

Music of tlie olden Time I, 55) dasselbe zu beschreiben: 'The

first coUection of songs in parts that was printed in England

was in 15H(J; but of that only a base part now remains. It

contained compositions by Cornisli. Pygot, Ashwell, Taverner,

Gwynneth, Jones, Dr. Cowper and Dr. Fairfax'.'

Der 'Bassus' ist ein kleines bändchen in quenpiart und

gibt unter den noten, die im folgenden abgedruckten texte,

ohne jede vers- und Stropheneinteilung. Ein umstand, der zu

berücksi(;htigen ist, da ich glaube, dass die im folgenden ge-

gebene Verseinteilung im einzelnen noch zu verändern und zu

verbessern ist.

Die komponisten (und dichter?) vom 'Bassus' sind schon

aus den oben (aus Add. Ms. 31922 und Royal Ms. A])p. 58) ver-

öffentlichten liederu zum teil bekannt, sie begegnen auch sonst

noch häufig (z. b. Add. Ms. 54(35 u. a.). lieber ihre gesammt-

bedeutung für die englische literatur wird wol das beste licht

verbreitet werden, wenn eine noch grössere zahl der von mir

kopierten liederhandschriften abgedruckt ist.

Dem exemplar des 'Bassus' im Britischen Museum (ein

anderes ist zur zeit nicht bekannt) sind handschriftlich zwei

lieder l)eigefügt: das eine ist eines der beliebten unsinnigen

lieder^, welches wol schwer in vernünftige verse zu bringen

wäre; das andere ist ein patriotisches lied auf Heinrich VIII.,

den 'Defender of owr feythe', es mag gut gemeint gewesen sein,

— vielleicht eine Schmeichelei eines hofmusikus (Cornyshe?) —
aber es ist poetisch sehr wenig wert. Der anfang ist der

gleiche mit dem aus Royal Ms. App. 58 (vgl. oben s. 2G1) ver-

öffentlichten, auch sonst haben beide lieder noch viel mit ein-

ander gemein '^ vor allem die Verworrenheit der form.

> Seit Clia])i>oll hat Herford in seinen vortretiflichen Studies in the

literary relations etc. \). 2 auf dies 'Boke' hingewiesen.
'^ Von denen das Porkington Ms. proben gibt, Keliqniae Antiqnae

1, 81. 84. S.5.

^ Gänzlich verseiiieden — bis auf den gleicldantenden anfang — ist

das lied aus K[ing| II|enry's| Mirth in Kavenscroft's Deuteronielia 160!t,

no. 19, welches ich mit dieser ganzen saiunilung später abzudrucken
gedenke.
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Fragment der Christmasse Carolles von Wynkyn de Werde. 1521.

(DoiR'c Fragments Ki''.)

A caroll of liiintynge.

As I came by a grene forest syde

I met with a forster y^^t badde me abyde
W'ti' hey go bet , liey go bet , liey go . liowe

^ Uudernetli a tre I dyde me set

And Avith a grete hert auone I raet

I badde let slyppe / and sayd hey go bet

With hey go bet / liey go bet howe.

51 I had not stände there but a wliyle

For the mouutenaunce of a myle

Tliere canie a grete herte withoiit gyle

There he gotlie there he gothe. &c.

We shall liaue sporte and game ynowe.

^ Talbot my hoüde with a mery taste

All about the grene wode he gau cast

I toke my hörne and blewc him a blast

with tro / ro / ro / ro : tro / ro / ro / ro.

With hey go bet / hey go bet. &c.

There he gothe / there he goth. &c.

We shall haue sport and ganie ynowe.

51 Finis.

51 A caroll briug-yug- in the bores heed.

51 Caput apri ditfero'-^

Reddens landens^ domino

The bores heed in hande bring I

with garlans gay and rosemary

I pray yow all synge nierely

Qui estis in conuiuio.

51 'i'l"3 bores heed I vnderstande

Is the [c]hefe^ seruyce in this lande

Loke wliere euer it be fände.

Seruitc cum cantieo.

51 Be gladde lordes botlie more and lasse

For this hath ordeyned ouer stcwarde

To chere you all this christmasse

The bores heed with mustarde.

Finis.

51 Thus endeth the Christmasse carolles / newely eui)rinted at Londö / in

the tlctcstrcte at the s^-gne of the sonne by wynkyn de worde. The
yere of our lorde .M.D.XXI.

^ 1. und 2. siehe s. 226 und 250.
'^ So im druck. "' Im druck: thefe.
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Christmas Carolles newely Inprinted. Ohne jähr.

(DniK'c FnigincTits Ul.)

H A caroll of the byrtli of Cliiyst.

% Come to Bethleem and yc slial se

Piier natus est hodie.

A ^Niniian a niayd &e.

iSyiifuU man &c.

Ou the Crosse &c.

^ Farewell aduent & liauc good daye

Clirystuias is come, nowe go thy way

Get the hence what doest thou here

Thou hast no loue of no beggere

Thou niakest vs fast with enyll clicre

With farewell aduent.

Thou takest on ye niore thä doth y« lent

The[n]i dwellest so long that y"" art shent.

% AVhan alleluya is a lofte

I go gay and syt softe

And than I am mery ofte

As any byrde on brero

'^ Whan laus tibi cometh to towne

Than me behoueth to kncle dowue

And euer to be in orisowne

As it were a frere.

••" Soone at Easter cömeth alleluya

With butter chese and a tansay

It is nothynge to my pay

That he taryeth away so longe

•*" ^lyght I byde shere thursday

Laus tibi shall go away

And I haue wepte that I may

Though he neuer come vs amonge.

Finis.

W^ Iii the liuDuui- of Cliristes byrtli

Syiiii; we al with ioye aiul myrthe.

IN this tyuie of Chrystmas

Bytwyxte an oxe and an asse

A mayden delyuered was

Of Christ her dere sou dere.

^ The husbaud of Mary

[Salt] Joseph stoode her by

And Saide he was ready

To serue her if nede were.

> Im drucke Thcu (ob Thou gemeint?)
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Wliau sho her deare sonne se

.Slie set hini on her kne

And soiig liydder to me.

(Juni hasse tliy nioder deare.

On lier lap she hhn laj'de

And with her pappe he playde

And euer saug tlie niayde

Cüuie hasse thy uiothcr dere.

Witli lyppes eollyng

11 is uiouth orte she d^^d kysse

And sayd sweete hert uij'ue

I pray 3 ou make good chere.

To this chylde let vs pray

That horue was on this day

Of Mary tlie mylde may
To grauut vs all good chere.

^ Finis.

[laj 1] Bassus.

[1'>] In this boke ar eüteynyd .XX. snges .IX. ol" jiü. p:"te.s and .XI.

of tlire p«>tes.

ijii. partes

Pater noster

By by

She luay be eallyd

The bella

My loue mournyth

Pleasure it is

Ut re my la sol la.

Ut re luy fa sol la.

Cornysh
Pygot
A s h w e 1

1

Tauernar
G wynneth
Cornysh
Fayrfax
C o w p e r

Anno dni .M.CCCCC.XXX.

in. partes

In youth Cowper
Beware my lytyll fynger

So great vnkyudues Cowper
Who shall haue my fayr

lady .1 o n e s

Mynyon goo trym

Joly felow Joly

And wyl ye senie me soo

My harte my mynde Tauernar
Loue wyll I Tauernar
My hartes lust Fayrfax
Fa la soll Cornyshe

Decimo die mensis Octobris.

[2li; 2 a] Pater noster q"' es in celis santificetur nome tuü adueniat regnü

tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in fe'ra pane nostrü quo-

tidianü da nobis hodie et dimitte nobis debita [2 '>] nostra sicut et

nos Dimittimus debitoribus nostris Et ne nos iuducas In tempta-

cionem sed libera nos a malo. Amen. Cornyshe.

In youth in age both in welth and woo
auxiliü meum a domino.

Though po[etts fayn that fortüe by her chaüce

äd her frewyl doth oppres & aduäce

fortüe dothe mysse her wyl ä lyberte

Then tnist to v^itu let fortüe go

[3H]

[3b]
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f4'^| auxiliiim raeü a domi[iio.

Of grace diufe wyth heufly assj'^stes

yf vertu do remafe veitu all way

whe she lyst may call fortiis chaiu-e agayn

wliat [fors 1 then tliowgli fortinu- ho. uiy l'oo

Aiixiliil lueü a domlno.

F i n i s. C ow p e r.

[öa] By by luUaby

by by lullaby

rockid I my cliyld

by by by by by by lullaby

rockyd i my cliild

r a drc late as I lay

uie youglit i hard

a maydyn say

& spak thes wordys iiiylde

luy lytil soue

with the i plaj-

[5^J & cö she sog

by luUay

th"« rockyd she her chyld

by by luUabi

by by lullabi

rockid I may ehild by b}'.

The merueld I

ryght sore of thys

a mayd to haue

a child I wys [O^; '-Bjj

By by lullaby

tli"s rockyd she her chyld

by by lullaby

by [by] lullaby

rockid I my chyld

by by by by by lullabi

rockyd I my chylde

Finis.

Bewar my lytyl fynger

syr I yow desyre

bewar my lytyl fynger

bewar my lytyl fynger

bewar my lytyl fynger syr

[7 a] 1 yow
II
desyre

bewar my lytyl fiuger syr

I yow desyre.

ye wryng my band so sore

1 pray yow do no more

alas alas ther for

ye hurt my lytyl ffger

why so do ye say

ye be a wätö may
[~i^>] I do but wyth yow jjlay

beware my lytyl fynger

beware my littil finger syr

I yow vt supra.

Syr no mor of suche sport

for I haue littil cöfort

[8a] of your hether re
||
sort

to hurt niy littil ffger

for soth güodly mastres

1 am sori for yowr disese

a lac what may yow plese

bewar niy littil ffger [&c.]

For soth ye be to bläe [8'']

1 wis it wyl not fräe

yt ys to yow gret sbäe

to hurt my lytyl fynger

yt was agayn my wyl certayn.

yet wold I haue yt hole agayn

for I am sory for your payn

bewar my lytyl fyu
jj
ger [&c.J [9»]

Seyng for the cause ye be sory

I wold be glad wyth you for to

mary

so that ye wold not over Jög tary

to hele my lytyl fynger

1 sayd
II
wyth a iojful harte

agayne ['J'']

of that 1 wolde be ful fayn

and for your sake to take sum payn

to heel your littyl finger

bewar my littyl finger [&c.]

Then we bothe agrede [l()-i;(Si]

I pra\' yow by owr weddfg wede

& thä we hall haue lyttyl nede
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i(ii'

to lielc my lyttyl tTgcr

that I wyl l)y gods graee

I slial (leck your uiynyo face

tliat yt shal sliyne feuei'y place

& hele your lytyl tTger.

bewar my lytyl ffger

Alas niy lytyl ffger

and my lytyl fynger

a lady marcy

ye hurt my lytyl fynger

beware my lytyl fynger

syr I yow desyre vt supra

Finis.

I ^] She may be callyd

a souerät lady

That ys a mayd
and beryth a baby

A mayd perles

hath borne godys son

uature gaue place

I ''1 when gostly graee

subiude reson.

she may be callyd

A souerät lady

that is a mayd vt supra

ri2''l WC ouß-ht

As for bewty

or hj' gentrye

she is the floure

by god electe

for this ef
1|
fect

|

mä to socour

she may be callyd

a souerant lad}-

That ys a mayd vt supra
Of vyrgyns quene

lodester of lyght

whom to honor

endeuer

12 a]

vs day & ny[ght]

She may be callyd [&c.]

The bella the bella

[1:5a] we maydfs beryth
||
the bella [2 mal widerholt]

\\'.V'] How praty & proper now that we be

so cöly vnder kella vt supra the bella the bella

14a; S)j] we be maydyns fayr & gent

wyth yes grey & browys beut

Ave be CTi for thys ftent

our selfys now for to seil || la [!] the beipa] vt supra.'[14'']

[15b]

[16a]

[161.]

So gret vnkyndnes wythoute deseruyng

was neuer shewyd to man erthly

saue only to me In wo now enduryng

as man most infortunate wythout any
||
remedy

for her fauor haue I lost whom I louyd only

wythout thought to haue chaugyd

as I dyd promise

Euer to haue seruyd her

In most Imbyll wyse.

But now I am rewardyd

' Assay you then non of ther spyce for it wyl make
your bely to swell . the bella vt supra

[15 a] for then euery man wyl laugh yow to skorn

and say kytt hath got a clap vnder a tliorne

alak wher shal we then dwella . the bel[la] vt supra.
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wytb a siuall recoiupem-e

by a sunnyse of them

that be most vntr[e]\v deiiiyd

1 am to liaue done

A gret offence

[17aJ to lier tliat uiy soroiis en
||
crcsytli new & new

wytli her viikynd delyng tbr all that 1 do shew

Ibr my decleraclon thoiigli 1 bc beleiied

so well as other whych sor hatli nie greuyd.

[17'j] liut 011 niy fortune wyl 1 neuer coniplayn

jSJo* tliat for euer I be refusyd of her

that uow I am in gret dysdayn

through falce wordys whyche be all fenyd

[18a; ®j] to cause me to lese 1|
her that I best loiiyd

whych I trust verely wyth out deseruyng

wyll not refuse me for a falce surmysyug

Flnis quod docter Cowper.

|lb''] WHo shall haue my fayr lady

who but I who but I who

who shall haue my fayr lady

who hath more ryght therto [?]

This lady clere For loue swetnes

That I sheii here

[19 a] lUiX soul yt ys trust [ye

to cryst most dere

it hath no pere

ther for thys song syng we

& joy edles

1 made my lady fre

vnto my lyknes

I gaue her quicnes

in paradyse to be.

who shal vt siipra. who shal haue vt siipra [1H''J

my swet störe

my true loue therfore

thy place yt ys a boue

what man may do more

than only dy therfore

lady for thy loue

who shall vt supra.

Finis.^

Mynyou go tryiu go trym

& mynyou go trym go tr}iu

thys ys a song

thes nien among

of mynyon go trym.

[20 1*] Thys mynyou
ys in London

' Im drucke: to. -' \'on K. .Ions. Ein weltliches lied mit gleichem

anfang Add. Ms. JäC.ä, fol. 'Hfi'.
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freslie as auy jay

thcr ys wyth liym

liys mastres tn"

fresli r her aray

wyth mynyon go tn"

mynyon go trf go vt snpra.

\2\^] 'l'liys mynyon ys to wyne
||
Goone

tlicr to raake bale chere

then folowyth tryni

as she wold swjan

A mastres sanspere

wyth mynyon go ti-f

mynyon go trf vt snpra.

[•21''] Thys mynyon wyll syng
||
A none

there to sprig & dance

ye sliall se trym

sliake bone & lim

non lyke hece to fraüce

with myn3'on go trym

mynyon go tn"

[22a;
5i] wheu all is done this mynyon

ys A rutterkyn

non lyke to hym
but only trym

hys owne snterkyn

wyth mynyon go trim

mynyon go trym go vt snpra.

F i n i s.

[22 1j] Joly felowe ioly

ioly felowe ioly

yf thou hane but lytyll niony

spend it not f foly

but sped yt on A prety weche

& she shal help the at A

A prety weche may be plesnr

in dalyance she may endure

yf she be trym proper & pure [23 b]

Joly felow ioly

ioly felow ioly ioly vt snpra.

Lytyll mony doth gret com
|1
fort [24»]

pi'che spende [it] on the mynyon sort

23 a] hey ioly felow io ||
ly ioly

j

delytyng in honest dysport^

hey ioly felow ioly . hey Joly
|
Joly felow Joly vt supra.

F i u i s.

[24 'j] ANd wyll ye serue me so

For my kyndnes thus to serue me soo

In fayth ye be to blame

for my good wyll me to dyffame.

> Im drucke: dysporst.

Auglia, XII. band. 38
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[25«] äd therof to make A gaiae

and yet to serue me so.

And wyll ye serue nie sog

For uiy kyndnes vt supra.

Be crist spare uot liardely

[25 '•] 1 trust ons or |1 tliat I dye

to do as moche for yow p^rdy

& yf ye serue me soo

And wyl ye serue me so

For my kyndnes vt supra
why then a dew Adew I wyll be plajn

[2C>^; ®i] be sure your
||
Company I schal refrayn

which at leugtli shall be to your payii

I fors not though ye serue me so

And wyll ye serue me so

for my kfdnes vt supra

[26^^] MI hart my niyude äd my hole poure

my seruyce trew wyth all my myglit

on löd or see i storme and shour

I geue to yow be day & nyght

& eke my body for to fyght

[27 a] My goods also be at your plesur

Take me & myne as yowre ownc trosure

when your wyll is be uyjt or day

to ryde or go 1 wyll be prest

[27''] & not to refuse that I
||
do may

to perysli the hart wyth in my brcst

aduersät trobles at your request

shal me not dere but to be pleasure

take me and myn as your owne tresure

[28 a] yf ye fare well gieat myrth 1 make

yf you mysfare the contrary

my grefe doth grow my myrth doth slake

and redy I am strayt for to dye

[28''] as ye do fare euyn
1| so fare I

)our wo my payn your Joy my jilesur

take me and myne as youre owne treasure

yow for to please it ys my mynd
[29 a] and you to serue my wyll yt ys

what shuld 1 uiore thus wast my wynd
1 haue no thyng that you can myse

nor ought can do wyth my seruyce

and [so I] shal be at your pleasure

[29 b] take me and myne
||
as youre own treasure.

Finis. (Tauerner.)



LIEDERSAMMLUNGEN. 595

LOiio wyll I & leue so yt may befall

I hold yt great wysdom in tliat gouernaiTce

[30»; .*^j] a liard thfg it is proue it who
|1 so shall

A luannys tliought to know by liys coütenanoe

Siim tyme I was In louys dance

& cowde not be wäre tyll I dyd aspy'

how that I rode on mocke fall preucly.

quod Master Tanorner.

[;ii)''] ANd 1 mankynd haue not in

mynd
my loiie that mornyth for me
who is my loue [for me
but god Aboue

[31"] that born was of mary[!]

äd on the rode

hys precious blöde

he shed to make me fre

whom shold I proue

so true of loue

so gctyll & curtes as he

that kfg of blys

niy loue he ys

[31''] that mor"yth so sor [for nie

The father hys son

frö heuyn sent down
& borne was of A mayd
The piophesye of Isay

fulfyllyd he

and sayd' behold mankynd
thy maker most louyng for

thy loue

[32 «1 Come to dye whatys tliy [mynd

to be so vnkyud
syth I so mourne for the for the

that virgyns chyld

most meke and myld

alonly for my sake

hys fathers wyll

for to fulfyl

he came great payns to take

and solfred deth

as scrypt[ur sayth [32 'j]

that we shuld sauyd be

on good fryday

wherfor I say

he mournyd sore for me for me
Such payne and smart as in hys

he suffred for mankynd [hart

can no man take

nor mournfg make

so mekly for hys frend [33 »]

the cruel Jeus

wold not refuse

to nayel hym to a tre

and wyth a dart

to perce hys hart

thus mournyd he for me.

Now cryst Jhii

of loue most trew

haue mercy apon [me [33 b]

I axe the grace

for my trespas

that I haue done to the

for thy swet name

saue me from shame

and all adversytye

for marys sake to the me take

and mourn no more for me.

(Johii gwynneth, eb.)

[34a
; ^j] PLeasure yt ys

to here 1 wys
the byrd[e]s^ synge

the dere in the dale

the shepe in the vale

Druck: asspy. byrds im druck.

38*
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the corne spryngyng

Gods puruyaunce

for sustenaunce

yt ys for man
then we alwayse

[:}4
''J

to liym
II
giue prase

& thük hym than

& thäk liym than.

Finis. Coruyshe.

[;{(;a]' MI hartys Inst & all niy plesure

ys geuyn wber I luay not take it ageyne

do ye rcpent [?] naye I make yoii suer
,

what ys the cause then ye do cöpl[ay]n[?] /^

[;-!() ''] yt plesyth my
||
hart tu shew part of my payn /

to whoni [V] to yon [!] pease that wyll not bc [!]

all these wordys to me they be in vayn [,]

complayn you where ye may haue reniedy[!j

[37"] I do cöplayn and ffd no relese[!]

yee do ye so [?] I pray you tel me how [!]

My lady lyst not my paynys to redres[!]

say ye soth['?] yee I make god a vowe[!l

[37'>] who ys your la||dy[?] I put oase youf!]

who I[,] nay be ye suer yt ys not soo[!]

In fayth ye be[!] why do ye swer how[V]

for in good fayth I loue you and no nKsoj!]

[3Sa;.^j] No mo but me[?] no so sayd I[!]

may I you trust['?] yee I make yow sure|!J

I fere nay[!] yes I shall teil yow why[!]

teil on let here[!] ye haue my liart in cure|!]

[38 b] 3 your hart nay[V] yes wyth out mesure

* Der schluss von 341», 35 '^ und 35'' sind mit einer komposition zu

folgendem texte ausgefüllt: Concordans musycall Jugyd by the ere of syj-

tys gydyng to thexport thyng touehyng doth execute the souus that wore

of Tubais hammers by pietagoras contryuyng As to thys matter nothyng

to smellyng The th"« we shall gyue laude" to hym that gyueth vs all.

- Druck: ya.
' Nun folgen noch dreizehn selten singiibungen ohne text mit der

Unterschrift: Quod Doctor Couper. Dann folgt handschriftlich eingefügt:

Behold & see &c. und das oben im text gegebene patriotische lied.

Den text des folgenden liedes (von Thomas .Stretton) wage ich nidit

in verse abzuteilen.

Beliold & see how byrds dothe fly coke crow mydey pype mery
And wyll you go to L|o]ndon to by a calffes hede thyrty herryngs for

a peny fy yt is dogge cheppe call the boy colyn chynke yesterday

was owr dame kow broght to grase with heyffe & how Kübelow cry

owt a pace hardly flowers wyll bc grene that is but reson & they cü

yu seasou w"' siakc cost uu' nawght tomlyu whether go y"^^ now to

"catche byrd's w' byrdlyme & rods[.|all sparos schall keep theyr ciitts

füll siior't Cü to uic cü pod> ngs wyll be dere thryps and chytterlyngs
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I do you lüiicllj ' Pi'<^y yo'i say no( !so|!|

in feytli I do[!] luay 1 of you be siirc[?J

yiic in good fayth[!l Tlien aui I yours all soo[!]

Allha 11 11'.

Hy a banke as I ley

nuisyg In my mynd
on tliyngs that were past

In tlie mery monthe of niey

(soni]* wliat betöre the dey

methogbt I liard at the last

how a byrd begä füll fast

w* notis hy w' notis hy^

annonyously to syng

blessyd is that lond

of y" lords own hond
yt hathe a nobuU kyug
yt h/a,n/b/k yt h /a/n/b/kf-'"'^

The nyghtyngall

ye lady & mestres of all

Musyk syttyug

In the valle syngyng
wt notis smalle

she raarblythe the wonders thik

my spryttes the waxyd quyk

for ioy to here for loy to here-^

how she begä to syng

blessyd she seyd

ynglond awake

Re[j]ois^ bothe nyght & dey

& such myrthls niake

now for thy pi'nces sake

& put all care awey

Wherfor comfort and asscy

this joyfull soug this joyfuU song'^

w'th me to syng

blessyd &c.

This excellent piince of niyght

ye defender of owr feythe

who cä sey nay

gods own chosen knyght
wi*i» the for to fyght

that ageyust bis word do sey

now lord as tliow best may
send hy long lytf send hy long lyft"^

the may we surly syng

blessyd [&c.]

None may wif' hy cöpare

thorow owt all crystendii

we may ryght well sey so

god keepe hy styll frö care

& send hy well to fare

Whersoeue'" he ryde or go

his heuynes ouei' wo
bis pleser oue'' joy his plesur

ouer joy

wherfor sure now let vs syng:
||

euer blow uiy hörne behyndc cü blow A torne Agayne robyn & bende
on thy bow wt torne Ageyne Kobyne & bend ou thy bow.

((""'i samoht uotterts.

^ Druck: and what. '^ Widerholt. ^ Druck: Reyoes.

Leipzig. Ewald Flügel.



ON CODEX JUNIUS XL
(pp. 143 to 212.)

It is well known tliat tlie tcxt of tlie ,so-eallc(l Cfedmon

poems rests ou tlie authority of a Single manuseript — Codex

Junius XL
Having" recently examined tlie part of tliis MS. wliieli eou-

tains tlie E^xodus and Daniel poems, viz. pp.il43 to 212, I pvo-

pose now (1) to niake a few remarks on sections B, C, and ü
of Prof. Stoddard's article on the Codex (Anglia X), as far as

tliey coucern tlie jiages above mentioned; (2) to niake a few

additions to the collation of Exodus and Daniel by Prof Sievers

in Haupt XV, 459; (3) to give a list of instances in which

Grein's edition of tliese poems varies from the MS. without

attention being called to the faet in the foot-notes; (4) to give

a list of similar variations in the latest independent edition

of the Exodus, viz. that by Prof. F. Kluge (Angelsäehs. Lese-

buch pp. 85~0G); and (5) to öfter a few eomments on the

textual suggestions by 0. Hofer in the nn/uiny to bis article:

'lieber die entstehumj des Daniel' {Anglia XII).

L Stoddard B.

Five places are mentioned in which folios have been re-

moved betwecn p. 143 and p. 213, viz. 164, 174, 180, 182 and

212. I will take up these cases in order.

I. The (irst is unimportant, sincc pp. 104 and U35 are

both entirely blank.

II. No break in the seuse is noticcable at p. 174, the last

Word of which — heorna — is a genitive depending on

unrim, the first word on p. 175. The supjiosed missing

folio raust thcrefore have been blank on both sides, since

there are uo i)ictures in the Codex after p. 90. There are
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no knife marks eitlier ou p. 174 or ou p. 175. Tliere is,

it is true , a narrow sli]) of parchment between tbe pages,

whicli foniiK part of. and liokls in, tblio 175—6, tlie stving-

of Gatbering- XIV passing lierc. Tbis folio was probably

in its present coudition wben tbe Codex was bound.

lil. Tbe case of ])p. 180 and 181 is niorc iniportant, beeausc

bere tbere is a manifest break in tbe poem. Tbat a

folio bas been 'rouglily torn out' is, bowever, not possible.

Tbe 'frag-ment' between p]). 180 and 181, wbicb is about

8 incbes long, by V:i"' of an ineb broad, bas a sbarp

cdge sucb as a knife, but not sucb as tearing, would

leave. It serves to bold in folio 169— 170, and is broad

euougb to eover almost eompletely a Perforation wbicb

extends from p. 172 to p. 182, but of wbicb tbere is no

trace in tbe fragraent itself. Tbe result of ray examina-

tiou, in wbicb I bad tbe valuable assistance of Prof. Napier

and Mr. Madan, is tbat tbe discoutinuity in tbe poem at

tbis point must be put down to tbe scribe.

IV. Tbe evidence for tbe removal of a folio at pp. 182 and

183 is strong, as bere tbe upper part of a fragmeut inter-

veuing between tbe pages coincides exactly witb a knife

mark on page 182. Yet tbe sense is not brokeu.

V. Tbe interesting Suggestion tbat at p. 212 a folio bas been

cut out, coutaining tbe conclusion of tbe Daniel, must, I

fear, be rejected. Tbe only external evidence for tbis is

tbe existence, in tbe upper part of ]>. 212, of a cut 3 in.

long, of wbicb balf goes rigbt tbrougb tbe parcbment.

Tbis, in tbe absence of any fragmeut between pp. 212

and 213, seems bardly euougb to argue^ tbe excision of

an entire folio.

C.

Tbe marginal letters Xb are not pcculiar to Codex Jun. XI

(cp. Academy, March 16 and 23, 1889). Mr. 8t. seems not to

have noticed tbe marginal words hcalf (ryiiil (p. 98) and hcalf

imt (p. 100). Prof. Napier suggests tbat tbe second word is an

abbreviation of tramet, pagina (cp. Scbröder, Benedictiuerregel

p. 133, 1. 2), pl. irametas (Germania XXIII, p. 398); agaiust wbicb

tbe only objection is tbe y in tbe word as given on p. 98.

It is signiücant tbat tbese marginal words occur immediately

before tbe tirst blank balf-pages in tbe MiS., tbe last picture
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(wliicli is unfinisliecl) being", as already mentioned, on p. 96.

Such blank Spaces are frequeut throug-liout tbe first purtion

of Codex Jun. XI, that is up to p. 212, and were no doubt

intended for illiistrations. The marginal words in question^

however, occur uowhere eise than on pp. 98 and 100.

Stoddard D.

The MS. omits the numbering of two chapters (not of one

only, as S. states) between XLIX and LV, viz. of LH and LIV,

commencing on pages 184 and 199 respectively. Thorpc also

omits the number LIV, nor does he give any sign to show
where the chapter begins, althoug-h the initial D on p. 199 is

unusually large, going through five lines.

The three numbers omitted between XXXVII and XLVII
are XLIII, XLIV, and XLV, absent from pp. 146, 148 and 149,

respectively. The initials have also been omitted, bnt Spaces

are left for them.

Chap. XLIV breaks oft' abrnptly with the words 'wr ge\

There is no possibility here of a folio having been cut out, as

pp. 148 and 149 belong to the same leaf, the string of Gather-

ing XII passing between them. The gathering jjossesses only

3 leaves. It is probable, therefore, that, as Stoddard suggests,

a whole leaf has been lost at this place.

2. Additions to Sievers's Collation.

Exodus 308: MS. leo)^

„ 327: MS. band. This a altcrcd froiii un e. Juuiiis rcads hclad,

but corrects to haad in the 'Errata'.

„ 331: MS. mod-gade. Tlie connecting stroke slightly curvcd.'

„ 458: MS. mod-gode

„ 525 : MS. Run
Daniel 102: MS. gengum. More like geagum.

\ 210: MS. onmcelde. The a adapted from e.

„ 400: MS. breostuni. The /• altered from a.

„ 430: MS. sien,on. (The mark , usually siguifies an Omission.)

„ 499: MS. wyrtum. The r an afterthouglit for w.

„ 536: JIS. s/iytro. More like saytro.

„ 629: MS. herewo^au. For sa^ the scribe wrote first of all /•, the

• A hyphen at the end of a line where a word lias been left un-
finished is pretty frequent, but by no means regulär. The hyphens, like
the accents, may have been added by a later hand; but were that the
case the former would probably occur more regularly, and the latter would
probably have a more uniform' slaut than we find.

'
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second stnikc of \\iiicli is iised Un- tlic coiiiijletion of tlie s

and coininencement of the a. I read tlu; wtird :it first /icre-

rvoriu.

Tlic tbveg-oing additions liave to do inercly witli })cc'nliar-

ities in writing- wliicli liave not affected the printed textn. The

following are niore important: —
1. Additions to Sievers:

Thorpe MS.

Exodus V. 175:



602



ON CODEX lUNlUS XI, ()0H

Daniel V. 435

443

48U

489

501

505

516

583

589

592

606

609 (11

612

621

623

624

6S2

701

704

11

712

720

727

748

Grein

l'a . . .

liegen . .

monigc .

tuen . .

hlifode

scilde . .

ivyrtruinan.

yuib seofüii

aweorpe .

firene . .

on sefan .

ear'b . .

wi/lle . .

süuiod

locade

wildeora .

litel . .

sideslan .

hellt . .

/>«...
Salomoucs

Ij^geword

Seuiiara .

b«ro . .

3IS.

);e

l'egu

raonlg

taceii

hlfodc

scyldo

wyrtniiiiaiii

ymbe scofan

aworpe

fyrene

in set'au

cart

wille

saniod

locode

wild-dcora

lytel

siÖestan

hct (cf. also llofer, Auglia

|?am XII, p. 202)

salouianes

ligeword

sennera

bere

The only instanee in wliieli tliere is any difficulty in decid-

ing- wliat is tlie MS. readini;- is that of nreccum (Cod. Jun. XI,

p. 169; Exodus v. 532).

All tlie editors agree that this is the word required by

the sense, but all, with thc exccption of Juuius, have failed to

see that it is really the reading of the MÖ. They give it in

their notes as follows:

Thorpe, Grein, Kluge:

Bouterwek

:

Sievers

:

wiueccum MS.

wrineccimi MS.

wirecnm MS. {c for cc doubtless by

a printer's error).

The difficulty is eaused by a V-shaped eut vvhieh com-

pletely dividcs page 169. The word ?vrcccimi (minus the fv)

oeeuvs just in the angle of the V, the left arm of whieh has

slieed off, on the upper side of the eut, the eurved portion of

the /rcn where it was thickest, and on the lower side, the part

of the left stroke of the ;• which extended below the line. It

happens that in the stitching together of the two parts of the

page (whieh has been elumsily done with a eoloured thread
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of twistcd silk) tlic part severed from the w has been broiiglit

just ()])p().site the end cut fnim the r, so that the two together

present at first sight the appearance of an /. The lower part

of this apparent letter, however, is exactly what is wanted to

eomplete the letter r which comes next to it on the right,

whilst the upper part would just supply what is lacking in

the IV ou the left. On the other hand, the h)wer part finishcs

straight, like the tirst stroke of an r, and not with the slight

curve to the right usual in the /. The reading nreccum is

therefore, 1 thiuk, unquestionable.i

4. Kluge's Variat
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Kluge



zu ANGLIA XII, 530, 2.

Mein verehrter freund Dr. Logenian wird es mir hoffent-

lich nicht übel nehmen, wenn icli seinen an der genannten

stelle niedergelegten Vermutungen ' ül)er stoicorum : stcerleornera

in Hau})t's Zeitschrift IX, 503 b widerspreche. Wie aus dem

zusammenhange des textes hervorgeht, kann stoicorum durchaus

nichts mit otoix^Iov zu tun haben. Es heisst nämlich in dem

betreffenden kap. 44 nach der ausgäbe von Giles (S. Aldhelmi

Opera, Oxonii 1844) s. 58: '.
. . omnes philosophorum syllogis-

mos et Epicuri sectas atque Aristotelis argumenta, simulque

quinquennem Stoicorum taciturnitatem perfecte juxta sophis-

matum disciplinas didicisset . .
.' Der glossator hat vielmehr

stoicorum für stor/corum == historicorum (vgl. spät- und vulgär-

lateinisch storia ^= hisloria) genommen oder gelesen, und dem-

gemäss übersetzt. Wir dürfen daher sffhieornera nicht mit L.

in stcefleornera ändern. Eine wirkliche Verwechselung der

beiden worte findet sich aber in Wright-Wülker's Anglo-Saxon

and Old English Voeabularies I, 41 ß, 23, wo Historiograplms

fälschlich durch sta^f- statt stCvr-nrUere glossiert ist.

Göttingen. F. Holthausen.

1 Die icli (liircli den korrektui-ltoiJ'i'ii kennen lernte.
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Gower erwähnt in seiner 43. btillade unter andern sagen-

stoffen auch Pariänope.^ Obgleich die bailade in französischer

spräche abgefasst ist, so dürfen wir hier d(»eh wol an ein

gedieht in Englisch denken, worauf der dichter ansjjielt. Es

ist uns nun auch ein englisches gedieht erhalten, das diesen

Stoff behandelt, und es wurde dies nach einer nicht vollstän-

digen handschrift von W. E. Buckley für den Roxburghe Club

herausgegeben.2 Da Buckley diese handschrift des 15. Jahr-

hunderts als unique bezeichnet, so dürfte es nicht uninter-

essant sein, wenn für einen etwaigen herausgeber des gedieh-

tes noch folgende bruchstücke abgedruckt werden. Ich Hess

sie früher einmal in der absieht, dieses gedieht neuherauszu-

geben, abschreiben. Die abschrift ist von herrn Georg Parker

auf der Bodleiana angefertigt (1882) und öfter mit der urhand-

schrift verglichen worden. Da mir hier kein abzug des ab-

drucks des Roxburghe-Clul)s zur band ist, so unterlasse ich eine

vergleichung desselben.

Die abgedruckten handschriften sind nach Parker's angäbe

aus dem 15. Jahrhundert.

Es würde mich sehr freuen, wenn jemand unter den

jüngeren fachgenossen durch diese Veröffentlichung veranlasst

würde, den Partanope of Blols einmal neuherauszugeben.

' Vgl. Bailad s and otlier Poems, hy John Gower. Printed trom tbe

Original Manuscript in tlie Library of tbe Marquis of Statibrd at Trentham.
Printed for tlie Roxburghe Club, IslS.

'* Gedruckt 1862. 4".
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A Fragment of a IS**" Century MS. (belonging to Lord Robartes) with

corresponding Portions from the University College MS.. Oxford.

UNIVERSITY COLLEGE MS. I88A

(p. 04) [Hur bell which was hevy to bere- 3430*

Tbis lady bad botb sbame and fere

For sbe was in rig-bt grete doute 3432*

Hur women stode rounde aboute

Hur bede and pressede wonder nygbe

To have a sigbt of bur lady 3435*

On bur tbey loke wonder faste

And nere tbey come at tbe laste

Hur lady better to devyse

Tbeu tbey tbougbt in all wyse

And sbe bad ben glad and not bevy 3440*

Tbe bade beute not passyngly

Hur beute made bur maly[n]coly sese

l\). 05) So tbat tbere was none of tbat prese

Tbat tbey ne were in bert sory

Tbat tbey bad so reprovyde tbeir lady 3145*

And all stode still in on aeorde

Tbat none of bem durste say a worde

H Witb in a wbile conie in anoue 344S*

A symly lady and a fayre one

In bir persone was fonde no lake 3450*

Hir bere benge tressede at bur bake

Well bangynge downe at ber feete

Sbe of ber beute to otber was mete

And so baunswerynge in iebe degre

Tbat sbe was pressede passynge of beute 3455*

Her array to reberse to rebersc'' bere

Hit nedytb not for in beste nianerc

Sbe was arrayde in tbe beste tbat fresbe niay

Wbo so luste to bere of bir arraye

Let bym go to tbe frencbe boke 3460*

And wbo-so will it overloke

To teil it in prose or in ryme

For nie it were a longe tynie

1 See the text printed by the li()xlnir5i;h(> Chib, p. 272. ' Froiu

1. 3430* to 1. 3482* are f'roui the MS. liawl. l'oetr} 14. ^ Sie!
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LORB ROBARTES' MS.

* * *

* * -ft

[For sh]e was iu ryg-ht g-ret doute 3432*

[Hur wjommeu stode all rownde a-boute

[Hur be]d and pr^sed wondyr nye
[To hav]e a syght off hur lady 2435*

[On hur] they lokyn wondyr fast

[Aud ne]rre they come att ]>q last

[Hur lajdy bett^r to A-Vyse
[Thjan thay thowg-ht in alt wyse
[And shje had ben glad and not heuy 3440*

[She ha]d beuate^ and not passyngly

[Hur be]uate' made hur malyncoly sees

[So that thjer were non of ]mi prees

[That th]ay ne were on hert sory

[That thay] h[ad so] reprouy[de] her lady 8445*

[And all stode s]tyll [In on] a-corde

[That none of h]em deir to say more a word
[With-in a] whyle come in a-non 344*,*

|A] s[ymly] lady and a fayre on

[In her persone] was found no lacke 3450*

[Hir here] hyng tressyd at hur bakke
[Welln]y honged downe to her fete

[She o]ff he[r] beuate» to other was [mete]

[And so hauu]seryug in eche degre 3454*

[That she was] p/rsed passyngly off beuate»-^
*
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[Partanope.] UNIVERSITV COLLF.GE MS.

And it is a mater thereto uedles

For iclie man wol well withont les 34ü5*

A lady tliat is of byg-be degre

Arrayde in the beste manere most ncds be

Wbat nedytb to speke of bir forbede

Of bir nose moutb or lyppes rede

Of bir sbape or of bir armes small :{47o*

Of tbis and more rigbt a g-rete fall

Myne autor seytb wbieb sball not fync

Hern to reberse I will resyne

For sbe was bolde on of tbe fayreste

Tbat was ou lyve and also tbe godlyeste ;U75*

Witli ij ' delle tbat mygbt be

And Urake forsotbe bigbt sbe

Syster sbe was to feyre Melyore

For sbe eome furtlie witli bert sore

Streigbt to tbe bede tbere as sbe lay 34SO*

Tbis otlier lady wben sbe bere sey

Had witbdrawe and don ber reverencej

(f. 59^) Wby sayde be I dyd ber tresoun- 45«ü

Wber^-fore 1 baue destvuyd Avele

Euer to lyve in care and doule

Tyll tbat ber Inst ys to tbr-yeve me
ffor as sbe woll so mote byt be

Hedyr I brougbt An ambeler gray 4565

Füll late be was bere fast by

Füll leene and megre now ys be

I trow be ys fledde to tbe see

Yf ony body bym bydyr wold fett

Vpon bym I mygbt wele sett 4570

Tban myglit 1 strcyglit ryde fortb wlth yow
But wytli all myn bert I pray yow now
To euery wyglit byt vnknow be

Tbat my name ys now Partanope

And late me pryvely som-where sorgeron 4575

Wbere no man sball se me morne

' Sic in MS., biitV - p. 154 of printed text.



zu PARTANOPE OF BLOIS. 611

LORd ROHARTES' MS. [Partanope.J

[And i]t ys A mat^r \>erio füll uedeles

|For eclije man wote weli w^tÄl-out] lees

|A lady] \)ai ys off liey degre

|Arrayde] in )^e best Tnane[r m]ost be

|\Vhat] nedyth hyt to speke oft" heiv- forliede

|<)f hir] Udse moutli ayid lyppys rede

fOf hirj sliap or off bnr armys smalle ;i4T0*

|0f this| And raore A ryght g-ret tale

[Myne ajiictor hatVi wbyeli shal not serue

[n?jow to reherse y wyll reserue

[Fov sliej was holdyn one off }>e fayrest 3474*

[That wjas on lyiie and one off' tlie godlyest

[With ij d]ele that raygbt be

[And Vrjake for-sothe hyte she

[Öyster] she was to fayre Melyoure

[For she cojme fo(V)rthe with hert sore

[Streig]ht to the bedd ther as she lay 348O*

[This ot]hyr lady whan she hur say

[Had with]-drawen and done here reuerencse'

[Where-fore] y haue deserued weit 4561

[Euer to l]yue in care and doole

[Tyll that herj lust be to forgeue me
[For as sjhe wolle so mote it be

[Hedyr I br]ought An Analer gray 4565

[Füll late] he was here fast by

[Füll leen]e and megre now is he

[I trow h]e be fledde to the see

[Yf ony bojdy hym heder wyll ftette

[Vpon hyjm y myght well sytte 4570

[Than mygjht y than straugh ryde wiih you

[But wyth a]ll myn hert y pray you

[To euery wjygtit it vnknowe be

[That my] name is partanope

[And latej me pryvely sumwhere soiouren 4575

[Where no) man shall se me morne

The bottom line, with an ineh of margin below.

39*
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iPuitauopc] UMVERSirr COLLEGE MS.

Ne that my lady me neuer see

To haue the meu despyte of me

H Sertes sayd this goode Vrak

All thys I darg well vndyrtake 458o

As they were spekyng of thys Aray

They sey where come hys Palfray

Anon to her thys horse was fett

And Partanope on hym was sett

Streyght to the böte bothe they ryde 4585

Calme was the see fayre was the tyde

The booth ' wyth good wyll they row eehone

Thus at the Shypj)^ they were a-none

In goth Vrak and Partanope

And in eometh After all the raeyne iöiiü

Vrak marak to her dyd ealle

Whych lond ys next vs of all

Seyth She mow teil vs blyve

There I wold wyth myth a-ryve

Madame sayth maruk truly 4595

Here ys an Ile bat fast vs by

The lond of Salence men to hit L'all

The lond ys next vs now of all

(f 60) To maruk sayd this g-oode Vrak

In all the hast I pray the mak 4etK)

They Shyppe redy in all degree

That vndyr sayle in hast we be

maruk byddyth hys men a pase

Goo hye yow fast to the wyndase

And pull the Ankr^ vp in hast 4605

The sayle ther-wyth a-doune he east

(f 61) fPor She that lyueth in Chastyte 4695

Whan folk pley tlian lowreth She

She hath no Joy of myry dalyauus

Late her go fortli wyth myschauns 4698

And beaute of her uQwer take heede

Ye mow not A-corde wvtli-outen drede 4700

* botli altered to bouili.



zu PARTANOPE OF BLOIS. 613

UmO ROBAnTES' MS. [Partanopc]

[Ne tluitj my lady me euer sec

|To liave] the raore despite of nie

[Sertes sajyde this Goode Vrake

[All tbys] y darre well vndertakc 4580

[As theyj were spekyng of this Aray ^

4581
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[The büütli wytti g-oodj wylt J\iy row echon^ ;<587

[Thiis at tbe Sliypp they] were anone

[In gotti Vrak and pari] anop[e]

[And in cometli afterj all t[lie nieyue] 4590
* * *

* * *

* * *

[There I wold wyth] myglit [aryu]e

[Madajm sayde Marok trnl[ye] 4595

[Ilere] ys an yle but ffast [byej

[Tbe l]and of Salence me[n do bit call]

[Tbe] lond ys [next] vs [now of all]

[To Mjaruk [sayd tbis] gode Vrak
[In al]l [tbe] h[ast I pray] tbe makc 4600

[Tby] sbip [redy] in all degree

[Tbat] vuder sayle in bast we be

[Maru]k byddetb bur men a place

[Gooj hyetli fast to tbe wyndacc
[And] pulle tbe Ankor vp in bast 4605

[Tbe] sayle tber-wytli a-[d]owue be [cast

Lete bur go ffortb wytb myscbaunce» 4098

And beaute of bur neuer take bede

ye may not Accord w/tA-outen drede

' Bottom line. ' Top liue of col. -^ Au incli of niiimiu above,
aml at tbe back of 1. 4501.
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[Partanope.] UNIVERSITY COLLEGE MS.

ffor beaute Inuvd all gentylnesse

Hououre noble and largenesse

ffayre speeli and tber-to füll of plesauns

louyng- botli pley to sying and daiins

Chastyte puttetli beaute oute of aray 47U5

She wyil never suftre her be fresli and gay

But sbadows bere eu(?r wytTi mornyng cheyre

Of her hath She a füll lewde teere

ffor beaute desyreth to haue the coloure

Of the fayr<? freysh Rose floure 47 lo

And loueth also to lyve in Jolyte

Desyryng- to haue hye prosperyte

But that soule that may not haue

To her love neyther knyght ne knave

Gentyllman ne yonian of no degre 4715

(t. 61'') Late her than lyve in chastyte ^
47i()

Betther a grett dele than She doth nie 4717

For yf I speke to her of ony love 4718

Be god that sytteth in hevyn a-bove 471 vi

To me She Answeryd so Shortely 1720

That of hyr word^^r a-basshed am I 1721

For wan I wold som tyme in counsayle

Shew myn hert to lier som dele

She Answered me in worden so hye

I had as lyef my counsayll erye 4720

In london at the Crosse in ehepe

She gyffeth me cause affcer to wepe 4727

Than for to lagh thys ys no nay

And som tyme whan that I assay

To gyf her a yeft broch or rynge it;»)

That woll She not take for no thyug

Thus rüde ys chastyte and not curtayse

She hath me grevyd in many wyse

But now I woll late all ladyes be

PAnd teil forth of Partanope 4735

artanope^ hath now for-sake

' No gap in the Univ. Coli. MS. '^ P grcat initial letter.
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Li)BD ROBARTES' MS. [Partanope.J

Für beaute loueth All Jentilnesse

lloDOwre uoble and largeuesse •lti02

Fayre speche Mid tlierto füll fofj plesamice

lonyiig- both play to syng- a7id daimce

Chastite pnttetli beaute oute of A-ray iio:,

She wytl neuer suffer bur be ff'reshe [und gayj

but sbadow bur euer with mornyng- cb[ere]

Of bur hatb sbe A füll lowde ffrere

For beaute desyretti to baue tbe coloure

Of tbe ftressbe ffayre rose ffloure 4710

Aud louetb Also to leue in Jolite

Desyryug to baue prospmte

but tbat ffoule ]>at may not baue

To bur loue notber knygbt ne knaue

Gentilman ne yomaü of no dfegrej 4715

lete bur tban leue in Cbastite 4716

Yette vnknowe y loue weil Cbastite' 4716*

better A grete dele tban sbe dotb nie 4717

For yf y speke to bur of any loue 4718

by godde tbat sytte in beven A-boue 4719

To nie sbe Aunsweretli so sbortly 4720

•h
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[Partanope.] ÜNIVERSITV COLLEGE MS.

The wod-wous lyfe and hatTi hyra take

To the g-ou^rnauns alt fiüly

Of fayre Vrak and of pursewy

And they be redy I yow plyg'lit 4740

Hym to eomfort wytTi alt her myght

Both hym washe and ley hym soft

She hym feyned lettres füll oft

Of eomfort endyted So goodely

And bere an hond that truly 4745

They wer<? hym sent fro meliour»?

To heele hys wound that greved hym sore 4747

LORD HOBARTES' MS.

ti

f

a

ff

li

S (or b?)

b . . .

y • • •

ye . .

p [or

y(8)

?i

As

W
As2

* This cohimn comes next after that beginning with 1. 3432*; or it

niay be at tlie beginning of that slieet.

* Bottoni line, with an inch of margin behjw.
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LORD ROBARTES' .\JS. |rjirtanopc.]

Tlie wodwoys lyf and liatTi hym t[akej

To the Goiiernaimce Alle fully

Of ffayre vrak and of persewey

And tbay be redy now plygtit mo
hym to confovt wytTi All her myg-lit

both bym wassbe and ley hym softe

She hym jBfeyned lett^rys füll ofte

Of confort endited so Godely

And bare An hond that truly 4745

They were hym sent fro melyoure

To hele bis wound that greiied hym sore.' 1747

LORD ROBARTES' MS.

wyth hym they shull be well A-pay[de]2

off yowre-selflf be not dysmayed

thys may best be hudde youre shame

for none oft" them than may yow l)la[me[

they wylt A-gre hem to youre desyr[e]

Syth that ye lyst ff'ully youre pleas[ure]

hem thus to teil than raost tbay be

off youre eounsayle and so may yee

Rule them all ryg-ht as ye lyst

Madam me thynketli thys ys ):'e best

for yff ye take a-nother lord

thowg'h hyt be All here a-cord

for thys ye shull oft bere blame

hyt sbail füll foule Apeyre youre . . .

^pihys lady aunsweryd youre f[ame]

J Me thynkyth ])ai ys gvetly A ga[me]

that y shuld euer hys loue be

that hath )^ys faleely betrayed me
For yff that eu^r toke hym to lord

he and y shuld neuer A-eord

suster fully }>at knowe }e off loue

^ l'A inches of luargin below, aud at back of page begiuuiug with
1. 4587 '.

. . . echou'.

^ "*

1 inches of inargiu above, aud at back of page bcginning witli

1. 34i)2='^^ '[For sh]e'.
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[Partanopc] LnRD RollARriCS' MS.

ye besved yow (notV)' neuer to p/-oue

ther-vn ueythei' yoy ne

for truly suster \Niih

An
to

An

thy

An
üik .

])ai

now
her

all tliys niater ye let now he^

And tlier-of spekytli uo niore to nie

gret soiHtw makytli thys fayre niay[dej

And w/t/i liere suster ys euell a-payde

that hur entent may not be

partbrmyd as she wyll yn no degre

She syghed Slie weped tful teudyrlye

These wordys she sayd fuli pytuusly

yn loue ys A wondyr thyng

A lytell wretli hatli neuer non en[dyngj

A god h)rd tliat syttyst A-boue

hard thyng hyt ys (»ne for to h»ue

syth for A Word or lytell de-bate

eche shall ()])er for euer hate

And aftfr tliey spake no niore

but partanope wepte wondyr sore

he ys reson And stond vppon hys fe(tc)

Vrak sett hyr downe to wepe

All the ladyes that ther-yu bene

Ar wrütli And heuy wyth the queue^'

1 yet? - No niargin above, aiid at ])ack of page beginning witli

;M(11 'l'en lierc".

' The bottom liue, with l'/i inches of uiargiu below.
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Lnni> lloBAin Kb' MS.

wherto wepe ye tliys s . . .

ye shend yowre selffe A . . .

hyt ys sythen A-mendy . . .

tber-tor my counsayle ....
leue all thys snrrow fo . . .

or eis we sliall off yow . . .

be so encombred tliat ....
we sbull knowe yow ....
ülvster sayd thys ....
^ tbys eounsel tli . . . .

May neuer setell in ....
y feie bere-off so ded ....
tbat truly and by god ....
My thynketb y eoude ....
A-las sust^r y am not , . .

be batb done me so ... .

And god wote eouusay . . .

For onys A g-rete oft' ... .

\Hii y for-gafte bym . . . .

And now he hath quy . . .

thes two defawtfA- gee . . .

tbat truly suster y r . . . .

TriAdam tban

l*;utanopo.

A cause ye h

oft' bur presence-

fayre Vrake

ur sbe spake

r goddys loue baue mez-ey

hyp and hyde yowre foly

s well we see

t may bap to be

ys in vayne

baue(sV) fayne

be-hold bera well

eu(?ry dele

1 s/i inch of margin above; aud at the back of leaf beginuiug: 'otf

hur prdsence'.
- 3,'^ inch of inargiii abovc; and at back of 'wherto wepe'.
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[Partano])e.] LüllD i;uHARTES' MS.

no tliyng mysdo

llso

myu aduyee

botli manly and wyse

shali no man fynd

hym thorow g-rece and ynde

. . . . . ym to yoiire loue

is youre reproue

do ful folylye

w vntrwlye

foimd vnstabull

ay be pardonabull

vnd

A bet

At s

At V

And
Saf

To

Ga
To

,

bete

c

(End (tf Partttnope' Fragment.)

Gohlis-Leipzig. K. Wülker.
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The Century Dictionary. An Encvclopedie Lexieon of the English

Lauguag-e. Prei)ared imder the Superintendeuce of William
Dwig-ht Whitney, Ph. D. LL. D., Professor of Comparative

Philology and Sanskrit in Yale Univ. In Six Vol. Vol. I.

Part I (A—Appet). New York, 'J'he Century Comp. (London,

T. Fisher Unwin). 272 ss. gr. 4'».

Es wäre schwer, von einem so grossen wörterbnclie, wie dem vor-

liegenden, schon nach der ersten lieferiing ein urteil abzugeben, geht es

doch selbst in bezug auf das Wörterbuch der Philological Society noch so,

dass man mit jeder neuen lieferung erst mehr und mehr in den plan und

die vortreflflichkeit des werkes eindringt; aber eines kann man schon

nach der ersten lieferung des Century Dictionary getrost behaupten : dass

es sich um ein im höchsten grade bedeutendes unternehmen handelt,

welches für die geschickte der englischen lexicographie in gewissem sinne

epochemachend ist. Es sind ganz andere zwecke, welche das Wörterbuch

der Philol. Soc. und das gegenwärtige verfolgen, das eine bietet doch in

erster Knie dem forscher den langst entbehrten sicheren anhält, während

das Century Dictionary für die benutzung des gebildeten im allgemeinen

bestimmt ist; aber trotzdem lassen sich beide Wörterbücher mit einander

vergleichen; beide werden, vollendet, die umfangreichsten werke der art

sein, beide sind durch zusammenwirken vieler fachleute entstanden, und

beide haben das ziel, die neuesten und sichersten forschungen zu ver-

werten.

Das Century Dictionary ist ein hervorragendes amerikanisches
werk

,
prof. Whitney steht an der spitze , ihm zur seite 7 ' editorial assi-

stants' und diesen wird der stoft" durch :Vi mitarbeiter, sämmtlich fach-

leuten von namen, zugeführt. So kommt es, dass die behandlung der

einzelnen artikel ganz vortrefflich ist, besonders die ausarbeitung und

präcision der definitioneu kann als mustergiltig gerühmt werden. Auch
die belege sind zahlreich und gut (und grösstenteils wenigstens selb-

ständig), aber freilich mit der art, die belege zu geben, bekennen wir uns

nicht einverstanden. Da findet sich mancher satz aus W. K. Parker, Fair-

fax's Transl. of Tasso, Latimer, Disraeli — aber keine Seitenzahl und kein

verweis; diese stellen, wo bloss der name angegeben, sind zum glück nur
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ausnahmen, meist ist das citat genau gegeben. Aus dem prospekt ersehen

wir, dass vor allem der Wortschatz seit dem 16. Jahrhundert bis auf das

19. (gerade mit besonderer beriicksichtigung der bedeutungsveränderungen

auch der gesprochenen spräche des letzteren) behandelt werden soll, und

welchen umfaug das werk einnehmen wird, geht aus der vorläufigen be-

rechnung des bereits fertig gedruckten teiles hervor: demnach wird der

gcsammtumfang auf (iöUü (juartseiten auflaufen, auf denen 200,()0i) 'separate

words' zu behandeln sind; in den text selbst werden GOOU bilder einge-

fügt werden, denen man nach der ersten lieferung nur das höchste lob

zollen kann, bezüglich der auswahl und ausfiihrung. AVir Deutsche sind

ja in unseren Wörterbüchern im allgemeinen mit recht einem bilderschmuck

fern geblieben, der meist weiter keinen erfolg hat, als den für andere

dinge kostbaren räum wegzunehmen, und viele bilder im Worcester und

Webster sind einfach der art. Aber bei wie viel ausdrücken (allein z. b.

aus der baukunst u. s. f.) ist ein bild im stände, eine lange detinition zu

sparen? Und das ist in erster liuie auch das verdienst der bilder in

gegenwärtigem wörterbuche, dass sie reichhaltig, aber doch nur da wo
sie nötig sind, sich finden, und dass sie überall mit der grössten feinheit,

schärfe und Schönheit ausgeführt sind.

Die bilder stehen unter besonderer aufsieht eines Departement of

lUustrations, unter direktion des herrn W. L. Fräser und sind jedes einzeln

ein kunstwerk.

Auch die äussere ausstattung der typen ist musterhaft, und so wird

das werk wol das ideal glänzend erreichen, welchem Worcester und

Webster nachstrebten: ein gediegnes, reichhaltiges und zuverlässiges

nachschlagebuch zu liefern. Wir wünschen dem Centur_y Dictionary allen

erfolg, den es in hervorragendem maasse verdient, denn es ist ein eng-

lisches Wörterbuch, wie es bis jetzt noch wirklich gefehlt hat. E. F.

Gesammelte Abhandlungen von Dr. Alexander Schmidt. Mit einer

Lebensskizze herausgeg-eben von Freunden des Verstorbenen.

[Mit Porträt.] Berlin, G. Reimer, 1889. 380 ss. S^.

Wol jeder wird die gesammelten aufsätze von Alex. Schmidt mit

grosser Spannung zur band nehmen und jeder wird, nachdem er sie ge-

lesen, den herausgebern grossen dank wissen. Nicht als ob diese ab-

handlungen die Wissenschaft wesentlich förderten und Alex. Schmidt's

namen als gelehrten noch höhere lorbeern einbrächten, sondern weil ein

ganzer, grosser und liebenswürdiger mann aus diesem buche, wie aus

wenigen, sich offenbart.

Von den aufsätzen selbst ist keiner neu, aber gerade die inter-

essantesten waren in schulprogrammen versteckt, und zerstreut waren sie

alle, so dass die Sammlung tatsächlich willkommen sein muss. Wir geben

nur kurz eine Inhaltsangabe und wünschen, dass jeder, der den namen

Schmidt's verehrt, Interesse für die englische literatur hat und einige

geuussreiche stunden sich bereiten will, zum buche selbst greife.
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Der l.iuifsatz behandelt: Vollaircs Verdienste um die Kitifnltruiu/

Sliakespeare's in Frankreich (18f)4), der 2.: Essay on ibe Life and Dra-

nia/ie tf'ri!in{/s of Ben Jotison (v.J. 1847) lässt miv eines Ixidaiiern, dass

in AI. Öchuiidt's naclilass sich keine deutsche urbeliandhing dazu vor-

fi:efiinden hat, denn da.s englische gewand kleidet nicht recht und ruft

(wie Elze's englischer Addisonstelzenstil) stets die unheimliche idee des

iinnatiirliehen hervor. Mit dem Inhalte hat man Ursache desto zufriedener

zu sein, namentlich mit der rücksichtslosen otü'eiiheit, mit der AI. Schmidt

den sittlichen wert von Ben Jonson's dramen beurteilt. Wer ein offenes

wort über Volpone und den Alchemist zu lesen wünscht, wird sich freuen,

in AI. Schmidt einen bundesgeuosseu gegen die iiberscliätzuug an sich

völlig wertlosen und elenden zeuges zu finden. Der nächste aufsatz:

Mutans dramatische Dichtungen {\SM, Vortrag) hat doppelten wert: ein-

mal durch die ausgezeichnete Interpretation und musterhafte deutsche

Übersetzung vom Comus und Samson, dann aber durch die vortreffliche

biographische eiuleitung (worin sich wider der mann AI. Schmidt melir

zeigt, als der gelehrte). Ein grosses Übersetzertalent zeigen auch die 8

lieder der schottischen kavaliere, die iu dem Denkstein gesetzt den Manen

des Dichters IV. E. Aytoun gesammelt sind. Die folgenden 4 aufsätze:

Zur Textkritik des King Lear (Anglia 1879), (Juarlos und Folio von

Richard IIL (Shakesp.-Jahrb. XV), Die ältesten Ausgaben des Somnier-

nachtslraunics (1881, progr.), Zur Shakespeare sehen Textkritik (Shakesp.-

Jahrb. III), sind sclion seit einer reihe von jähren bekannt, sie sind des

Verfassers eigenstem gebiete entlehnt, mit solcher klarheit und schärfe

durchgearbeitet, dass man nur bedauert, dass AI. Schmidt nicht noch mehr

ähnliches geschrieben, aus dem grossen schätze seiner Shakespearekennt-

nisse geschöpft. — Eine Vorlesung über Walter Scott (vortrag v.J. 18()1)

macht den beschluss, sie gibt ein schönes bild von der tüclitigen persön-

lichkeit Scott's.

Was dem vorliegenden werke besonders noch anziehung verleiht, ist

eine kurze lebensskizze Schmidt's (s. 4—2.5); sie behandelt ausser dem an

sich Ja ziemlich einfach verlaufenen leben des grossen gelehrten noch

kurz (vielleicht allzu kurz) seine werke. Eine viel grössere ausführlich-

keit gerade dieser einleitung hätte den herausgebern nur noch mehr dank

eingetragen. Die vortreffliche nachbildung eines medaillonporträts (von der

hand des prof. Rausch) ziert das auch sonst schön ausgestattete werk.

Wir versuchen schliesslich noch kurz die hauptdaten von Alexander

Schmidt's leben und werken nach der lebensskizze zusammenzustellen:

ISlü. 5. Dez. geb. zu Kaschin (tJouv. Twer) i. Russl. (v. deutschen Eltern).

1834. Äbiturientenexamen zu Königsberg.

1838. Doclorgrad envorben.

1840. Hilfslehrer an der St. Petrischule zu Danzig (mit der facultas

für alle möglichen fächer, aber nicht tür Deutsch und Englisch!).

1842. Sacherklärende Anmerkungen zu Shakespeare's Dramen.

1847. Essay on the Life and Dramatic Writings of Reu Jonson (progr.)

18.53. Macaulay's Lieder vom alten Rom (übers.).

1854 (—1885). Direktor der höheren bürgerschule (später: des Lobe-

nicht'schen realgymnasiums) zu Königsberg i. Pr.
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1861. Walter Scott ( Vortrag).

1864. Milton's Dramatische Dichtungen (vortrag).

— Voltaire'« Verdienste um d. Einführg. Shakespeare's in Frankreicn.

1864—73. Arbeit am Shakespeare-Lexicon (ersch. I 1874, II 1875).

1866. Ein Denkstein gesetzt den Manen des Dichters William Edmond-
stoiine Aytoun (progr.).

1867^71. Redaktion von 22 Shakespeare-dramen tür die neuaiisgabe

von Schlegel's Übersetzung der deutschen Shakesp.-Gescllschaft.

1868. Zur Shakespeare'schen Textkritik (i^hakesp.-Jahrb. III).

1876. Lalla Rookh (übers, in 2. aufl.).

1878. Ausgabe des Coriolanus.

1879. Ausgabe des King Lear.

— Aufsatz: Zur Textkritik des King Lear (Anglia III).

188Ö. Die Quartes und Folio von Richard III. (Shakesp.-Jahrb. XV).
1881. Die ältesten Ausgaben des Soramernachtstraumes (progr.).

1882. Ausgabe des Julius Caesar.

1886. Shakespeare-Lexicon, 2. aufl.

1887. 27. Juni ycsl. zu KönKjsberg i. Pr. E. F.

The Critical Period of American History 1783—1789 by John
Fiske. 4'" ed. Boston and N. Y., Houghton. Mifflin & Co.

1889. XVIII, 368 ss.

Ein werk, welches sich mit recht einer autoritativen Stellung rühmen
kann, durch die tiefe und originelle durchdringung des quellenmaterials

und die klare darstellung der entwickelungsphasen der 'Constitution'.

Die 'kritische periode' der amerikanischen geschichte (welche nicht durch

den frieden von 1783 beendet wurde, sondern erst die jähre vom friedeus-

schlusse bis zur errungenen 'Constitution' und darüber hinaus umfasst)

wird in sieben kapiteln dargestellt, denen die genaue diplomatische und
parlamentarische entwickelung der läge zu gründe gelegt ist, um die

historische folge der ereignisse klar zu zeigen. Es beherrscht das buch
beinahe eine .schroft'heit der erzählung (die in F. 's philosophischen werken
nicht auffällt), welche das Interesse des lesers leicht beeinflussen könnte

und die menschliche seite des Interesses fast zurückdrängt, aber dieser

Stil ist begründet genug und hat den grossen vorteil, dass die darstellung

der ereignisse nie gestört wird durch anekdotenhafte einzelheiten — wie

dies in dem sonst so treifliehen buche Macuiasters der fall ist. Dass ein-

zelne anekdotenhafte ziige eingeflochten sind (z. b. s. 305, 327) und den
Stil etwas mildern, versteht sich und macht die ehernen gestalten der

begründer des auierikauischeu Staates etwas greifbarer. Eine gedrängte

quelleuübersicht zum Schlüsse gibt ein kritisches bild der einschlägigen

literatur und zugleich auch äusserlich einen einblick in die gewissenhaften

und umfassenden vorarbeiten des Verfassers.

Das ganze buch reiht sich passend an die im gleichen vertag er-

scheinenden vortrefflichen serien: American Conimonwealths und American
Statesmeii an. E. F.
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The Ideals of tlie Republic or Great Words frorn Great Americaus.

N. Y. and Loudon, G. P. Putnani's Sons [1889]. 173 ss. 12o.

Ein neues bändohen der reizenden Knickerbocker Nuggets bringt

(oftenbar zur hundertjährigen feier von Washington's Inauguration) den

genauen textabdrack von acht bedeutenden denkvnälern der auiorikanischen

gescliichte. Zunächst die Unabhängigkeitserklärung und die 'Constitution',

dann Washington's erste und zweite Inaugural Address, seine abschieds-

rede(179i;), die zwei Inaugural Addresses von Lincoln, mit seiner Gettys-

burg Address.

Besonders wertvoll ist der kritische text von Washington's abschieds-

rede : nach W.'s konzepte mit allen änderungen und änderungsplänen W.'s

gegeben (nach dem neudrucke des autographs im besitze von James Lenox
isr)(;, jetzt zu einer grossen Seltenheit geworden).

Wenn man auch noch manches andere dokument in dem kleinen

bändchen gern erblicken würde, so ist es doch gewiss, dass die darin

gegebenen acht die wichtigsten marksteine der entwickelung des ameri-

kanischen Volkes bezeichnen und es ist freudig anzuerkennen, dass die

ausstattung eine des inhalts würdige ist. E. F.

'The Fighting Veres'. Lives of Sir Francis Vere . . . and of Sir

Horaee Vere . . . by Clements R. Markliam. Boston and

N. Y., Houghton, Mifflin & Co. 1888. VII, 508 ss. gr. 8«.

Nicht nur eiue episode, sondern eigentlich die ganze geschichte des

niederländischen krieges der Elisabeth (der auch in der literatur jener zeit

eiue wichtige rolle spielt) ist in der geschichte der beiden, besonders des

älteren, Vere inbegriffen — und die geschichte dieser beiden mäuner ab-

schliessend behandelt zu haben ist das verdienst des vorliegenden Werkes.

Man konnte sich wundern, wie nach Motley neues und wertvolles gebracht

werden könnte, aber gerade die beurteilung von Francis Vere durch Motley

ist einer der wenigen sehr .schwachen punkte in dem unsterblichen werke

des grossen historikers. Motley's urteil über Vere's Charakter, besonders

über die von Vere hinterlassenen Commentaries (welche Motley nur in

einem französischen auszuge kannte! vgl. s. 303) ist nicht nur falsch, son-

dern scheint absichtlich ungerecht: Bei gelegenheit der besprechung

der Schlacht von Nieuport deckt Markhara dies auf (vgl. s. 299, 3ü2, 328,

349, 300). Wir können dem verf. dafür nur dankbar sein, dass er den

namen dieses vortrefflichen mannes gereinigt hat vor übelwollender kritik

und dabei ein höchst anziehendes Charakterbild geliefert hat.

Im einzelnen ist allerdings noch manches nachzutragen und grössere

ausführlichkeit zu wünschen. So z. b. weiss man nicht, warum von Golding

nur die Übersetzung von Bariffe angeführt ist (s. 18), so ist Edward Earl

of Oxford zu kurz abgetan; von seinen gedichten sind nur die aus dem
Paradise of Dainty Devices 1.578 angeführt, und das wichtige dokument

aus dem State Paper Office (Domestic Ser. Eliz. vol. 151, no. 4.5) nicht be-

nutzt. Bei gelegenheit von Leicester's landung in Vlissingen (s. 79) hätte

Auglia, XII. band. 40
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das interessante geiuälde der Haarleuier gallerie angeführt zu werden ver-

dient. Der abschnitt über Sidney, dem allerdings ein grösserer platz ein-

geräumt ist, scheint nicht ganz aus den quellen geschrieben zu sein. Ilie

und da ist eine beurteilung allzu günstig, wie z. b. von Leicester's fähig-

keit (s. 97; ein richtiges urteil s. 73), oder von Elisabeth's Stellung zu den

Generalstaaten (s. 32; das richtige urteil s. (iB); mau vermisst an solchen

Stelleu beweise, d. h. genauere citate.

Aber alles dies sind dinge, welche das eigentliche leben Vere's nicht

zu nahe berühren, und den wert des buehes nicht treflfen.

Mehr als anhang ist das leben des biederen, aber unbedeutenderen

jüngeren (Horace) Vere gegeben; dasselbe war nie anfeindungen ausge-

setzt, und deshalb ist die behandlung der erzählung weniger kritisch, als

schildernd.

Was die ausstattung des buehes anbetrifft, so ist dieselbe tadellos

und glänzend. Die von Markham nach genauester terrainkenntniss ge-

schilderten niederländischen örtlichkeiten werden in zahlreichen karten

vorgeführt. Zwei porträts sind in vortretflichem holzschnitt beigegeben

und ein erschöpfender inde.\. E. F.

Poet-Lore. A Monthly Magazine devotecl to Shakespeare and

Browning, and the Coraparative Study of Literature.

Januarheft: D. G. Brinton, Fascettes of Love: from Browning. —
Helen A. Clarke, A New Willow Song. With Music. — Charl. Pend-
le ton, A Study in Shakespeare's Fairy Rhythms. — Societies. — The

Study. — The Stage. — Notes and News.

Februarheft: H. L. Wayland, Remarks on some Passages in Rabbi

ben Ezra. — J. Parker Norris, The Editors of Shakespeare: Ilalliwell-

Phillipps. — W. H. Wyman, Recent Bacon - Shakespeare Literature. —
Societies. — The Study. — The Stage. — Notes and News.

Märzheft: H. Howard Furness, The Study of Shakespeare. —
Helen A. Clarke, Paracelsus and The Date of Ethics. — Societies etc.

Aprilheft: Morton W. Easton, Tendencies of English and French

Literature during the Elizabethan Period. — A. Eastman Gross, Mrs.

Browning's Sonnets from the Portuguese. — Th. Child, French Versions

of the Willow Song With Music. — Societies. — The Study. - The

Stage. — The Library. — Notes and News.

Maiheft: L. M. Griffiths, Romeo and Rosaline. — F. E. Schelling,

A Word on English Literature in America. — S. W. Brooks, Some Pre-

decessors of Spenser. — Societies etc.

Juniheft: W. T. Harris, Emersou's 'Brahma' and the 'Bhagavid

Gita'. — T. H. de Beer, Shakespeare in Dutch. — Papers on the Brown-

ing Society in Boston. — Societies etc.

Juliheft: Th. Child: Othello in Paris. — Papers on the Browning

Society in Boston. — Societies etc. — Music: 'My Star' (Words by

Browning; Music by Helen Clarke).

Augustheft: Dr. Ed w. Bordoe, Browiiing's Science. — 'l'li. C'liild,
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Otliello in Paris. — l'apers of the Sliaksperc Society of riiiladelphia (Rieh.

Aslihurst, Prolegoniena to Henry IV). — The Study etc.

Septoniborhet't: Prof. W. T. Harris, Goethe's 'World SJ)irit' and the

Vishnii of the 'Bhagavid Gita'. — J. Ph. Fruit, Shakespeare's Egoisiu. —
Papers of the Browning Society of the New Century Club (11. Morris,

Browning versus Browning). — Societies etc.

Oktoberheft: V. D. Scudder, Womanhood in Modern Poetry. —
E. Hausknecht, Shakespeare in Japan. Translatcd. — Papers of the

Browning Society of the New Century Club (AI. Groff, Tlie True Great-

ness of Browning). — The Study etc. — Publishers' Scrap Book.

Weitere hefte liegen uns nicht vor.

Englische Studien. Heraiisg. von Eugen Kölbiug. XIII. bd.,

3. heft. Ileilbroun, Henuinger.

J. Zupitza: Die romanze von Athelston. I. IL (Die schon so sehr

lange uns versprochene arbeit von Zupitza liegt uun zum grösseren teil

vor. I. gibt den text der über SOO verse umfassenden reimerzähluug nach

der einzigen hs. zu Cambridge. Zwar wurde dieses gedieht schon zweimal

veröffentlicht, von Hartshorne und von Wright, doch ersieht man aus den

abweichenden lesarteu, dass ein neudruck desselben ganz erwünscht war.

U. gibt anmerkungeu zum gedieht in reicher fülle, erklärender und kri-

tischer art. Hier stehen auch die abweichenden lesungen der früheren

herausgeber, während änderungen gegen die hs., welche Zupitza vor-

nahm, unter dem texte bemerkt sind. UI. wird wol eine literargeschicht-

liche einleitung enthalten.)

P. Holzhausen: Dryden's heroisches drama. (Auch diese arbeit ist

hier noch nicht vollständig gedruckt. Sie schliesst sich an Bobertag's

abhandlung an, doch entwickelt sie in durchaus selbständiger weise Dry-

den's theorie des heroischen dramas und betrachtet die einzelnen stücke

dieser art. Behandelt werden hier: The ludian Queen; Secret Love, or

The Maiden Queen, das allerdings nur teilweise hierher gehört; Tyrannic

Love, or The Royal Martyr; The Conquest of Granada; Marriage ä la

Mode; Amboyna, or The Cruelties of the Dutch to the English Merehants;

Aureng Zehe; The Staate of Innocence, and Fall of Man. Man sieht,

dass hier auch stücke besprochen sind, die gewöhnlich nicht zu den

heroischen dramen gerechnet werden, doch weiss Holzhausen seinen Stand-

punkt sehr wol zu verteidigen. AVarum eine betrachtiing vom Indian

Emperour, einer fortsetzung der Indian Queen, nicht auf diese folgt, son-

dern an ganz andere stelle gewiesen Avird, sieht man nicht ein. — Wenn
die ganze abhandlung vorliegt, kommen wir noch einmal darauf zurück,

da bis jetzt der verf. noch wenig seiner eigenen ansichten vorträgt.)

G. Wendt: Das englische haus der gemeinen. (Wendt will hier das

wissenswerteste über das haus der gemeinen im englischen Parlamente

zusammenstellen; besonders das, was für einen lehrer des Englischen zu

wissen von Wichtigkeit ist. Es ist diese absieht dem verf. auch recht wol

gelungen. Allerdings hätten wir den aufsatz doch gerne noch etwas uui-

40*
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fangreicher gesehen, denn zwanzig Seiten, um über das parlameutsgebände,

die Wähler, den wahlmodus, die gewählten, die koustituierung des Unter-

hauses, den geschäftsgang, die kommissionen, die geschäftsordnung und

die Parteien zu handeln, ist recht knapp.)

Literatur. — Miscellen. R. W,

Chaucer's Canterbury Tales. Anuotatecl and acceuted, with

lllustratious of Eüglish Lite in Cbaueer's Time. By Jobu

Saunders. New and Revised Edition. With Illnstrations

from the Ellesmere MS. London, 1889.

Dies nützliche buch, welches seiner zeit in seiner ersten aufläge

ausserordentlich viel zur Verbreitung der kenntniss Chaucer's in England

beitrug, war jähre lang vollständig vergriffen. Jlit Unterstützung Furui-

vall's hat nun Saunders dasselbe ganz neu bearbeitet. In diesem neuen

gewandc wird es allen alten freunden sehr willkommen sein und sich

hoffentlich recht viele neue hinzu erwerben.

Zuerst gibt der verf. eine Übersicht in tabellenform über die herrscher

in Europa zu Chaucer's zeit und über die gleichzeitigen weltgeschicht-

lichen ereignisse; ebenso über die damaligen literaturwerke Englands und

über Chaucer's leben und werke. Es folgt darauf eine betrachtung des

Tabard und darauf werden die einzelnen gruppen der pilger eingeliend

durchgenommen. 1. Chivalry (The Knight, The Squire, The Yeoman);

2. Religion (The Religious Orders, The Monk, The Prioress, The Friar,

The Sumpnour, The Pardoner, The Parson). 3. Professional Meu (The

Sergeant-at-La\v, The Manciple, The Doctour of Physic, The Alchemist,

The Clerk ot Oxenford). 4. Trade and Commerce (Agriculture, The

Franklin, The Miller, The Reeve, The Ploughman). 5. Trade and Com-

merce, continued (The Merchant, The Shipman, The llaberdasher etc.,

The Cook's Tale of the Prentice, The Cook, The Wife of Bath).

Nach dieser einleitung werden die einzelnen geschichten vorgeführt.

Es geschieht dies in der weise, dass der ganze Inhalt derselben erzählt

wird und die hauptstellen in der Ursprache, mit erkläruug der unbekann-

ten Wörter, so dass jedermann dieselben, auch wenn er kein Altenglisch

versteht, leicht lesen kann. Jeder geschichte werden auch noch literar-

geschichtliche und erklärende bemerkungen beigefügt, so dass man über

alles zum verständniss notwendige vollständig unterrichtet wird.

Pa das buch besonders für den familieukreis bestimmt ist, so werden

die crzählungcn, welche austössiger natur sind, nur in auszügen gegeben.

Es sind dies die erzälilungen des müllers, des Verwalters, des kaufmanns

und des Schiffers. Man kann also das werk jedem in die hand geben.

Besonders sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass diesem buche

auch die abbildungen der pilger nach der Ellesmerehandschrift beigefügt

sind. Chaucer beginnt die reihe, es folgen 22 bilden Wenn dieselben

auch durchaus keine kunstwerke sind, so sind sie doch sehr charakte-

ristisch und erhölieu den wert des buches noch sehr.
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Allen freunden der englischen literatur, die sich mit dem haupt-

werkc Chancer's bekannt machen wollen, sei daher Saunder's werk an-

gelegentlichst empfohlen. R. W.

Library of Anglo-Saxon Poetry: Vol. III. Cynewnlf's Elene. An

Old Euglisb Poem, edited witli lutroduction, Latin Original,

Notes, and Complete Dictionary. By Charles W. Kent.

Boston and London, 1889.

Dieses buch miisste einen anderen titel führen, es müsste hei-ssen:

Cjnewulf's Elene, ed. with the Latin Original, and Complete (Hossary by

Zupitza. Trauslated by Charles Kent. Denn der text ist der von Zupitza,

das Wörterbuch ebenfalls das von Zupitza. Nur die einleitung und die

noten sind grösstenteils eigentum Kent's.

Die einleitung zerfällt in 1. Manuscript. 2. Author. 3. Theme, Plan, and

Literary Merit of the Poem. 4. Metrieal Introductiou. 5. Bibliography.

Bei der abhandlung über das manuskript muss man sich billig wun-

dern, dass Xapier"s entdeckung für Kent noch nicht da zu sein scheint,

denn sie wird mit keinem worte erwähnt. Hinsichtlich der frage, wie die

hs. nach Vercelli gekommen sei, schliesst er sich der ansieht Pauli's und

des kritikers der Quarterly Review an, die nachher Cook eifrig verteidigte

:

dass die hs. durch kardinal Guala nach Vercelli gebracht worden sei.

Kent meint: 'This chain of circumstances, eonstructed upon evidence ad-

diiced and compared by Cook, may not be flawless, but it represents at

present not only the most plausible, but by far the best substantiated

theory to account for the presence of this famous book in Vercelli'. —
Darauf sei erwidert:

Cook beginnt seinen aufsatz: Cardinal Guala and the Vercelli Book

mit der behauptung, dass ich mit 'evident disapprobation' die in der

Quarterly Review und von Pauli aufgestellte ansieht bespräche. Dies ist

nur bedingt richtig! Allerdings spreche ich mit 'evident disapprobation'

von Pauli's verfahren, auf die bislaug vorgebrachten gründe hin so zu-

versichtlicli zu tun wie Pauli und zu schreiben: 'Es ist längst bekannt,

dass das (Vercelli-) buch erst im jähre 1218 mit dem kardinal Guala nach

Vercelli kam'. Dies scheint mir ein sehr unkritisches verfahren zu sein!

Wenn aber Cook und Kent glauben, dass die von ersterem vorgebrachten

gründe überzeugend seien, muss ich entschieden widersprechen. Alle be-

ruhen auf schwacher unterläge, so weit sie des kardinals kenntniss der

englischen spräche und sein Interesse für englische literatur betreffen.

Wenn durch englisches geld das kloster und die kirche S. Andrea in Ver-

celli gegründet wurden, wie feststeht, so geht daraus nicht hervor, dass

bücher und handschriften in englischer spräche nach Vercelli kamen.

Wenn sich der kardinal für englische (d. h. normannische) baukunst inter-

essierte, so braucht er dies nicht für 'Euglish letters' getan zu haben.

Es beruht auf einer gänzlichen verkennung der damaligen Verhältnisse,

vorauszusetzen, dass Guala, weil er an dem Französisch redenden hofe

und mit Latein sprechenden gelehrten verkehrte, Englisch verstanden
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haben müsse. Dafür, dass Ciiiala Eiigliseli verstanden habe, bringt Cook
keinen einzigen entscheidenden gnind vor. Aber auch selbst \venn wir

dies zugeben wollten, so verstand er darum noch lange kein Angelsiich-

siseh, eine schrift und spräche, die im 13. Jahrhundert wol nur wenige

Engländer noch lesen und ins Englische übertragen konnten, vielweniger

fremde. Dass der ruf der klosterschule einen später berühmten eng-

lischen gelehrten, Adam Marsh, anzog, beweist gar nichts für die eng-

lisclieu kenntnisse Guala's, denn um Englisch oder Angelsächsisch zu

lernen, kam Marsh doch nicht nach Vercelli. Die uns von Marsh erhal-

tenen briete, welche nach dieser Stadt gerichtet waren, sind lateinisch,

nicht englisch, geschrieben. Auch dass Guala eine grosse büchersamm-

lung besass, beweist nichts, im gegenteil, diese grosse Sammlung hat er

keinesfalls dem kloster zu Vercelli vermacht, sonst raüsste man sicher

dort etwas davon wissen. Dort aber weiss man gar nichts von einer

solchen grossartigeu Schenkung. Wenn von büchern, die im besitz des

kardinals waren, genannt werden (vgl. Cook s. 7): 'Bibliotheca magna de

littera Parisiensi cooperta purpura, et ornata floribns aureis, et littera?

capitales aureai . . . item alia Bibliotheca de littera Boloniensi cum corio

rubeo; item Bibliotheca de litera Anglicana', so heisst das natürlich nicht,

wie Cook glauben machen will, ein buch in engUscher spräche, sondern

(worauf 'littera Parisieusis, littera Boloniensis' deutlich liinweiseu) ein buch

in englischem ductus, das einen englischen Schreiber verrät. l>er Inhalt

wird so gut wie der des buches vom Pariser Schreiber "un cori)o della Sacra

Scrittura' (natürlich lateinisch) gewesen sein. —^ Ich bleibe daher nach wie

vor bei meiner ansieht, die ich Grundriss s. 237 aussprach.

Wunderbar ist im abschnitt 'Author' Kent's behauptung: Kemble tirst

discovered that the ruucs in the Riddles . . . gave the name Cynewulf ! !

!

Hier zeigt sich auch deutlich, dass Kent von Napier's entdeckung, die

schon Ü588 veröffentlicht wurde, noch nichts weiss, obgleich er die dritte

ausgäbe von Zupitza's Elene sicherlich in der liand hatte.

Die bibliographie ist aus Zupitza's Übersicht über die literatur und

meinem (irundriss zusammengetragen. Mau sieht nicht recht ein, nach

welchen grundsätzen Kent dieselbe gibt. Zupitza hielt sich nur an das,

was sich auf die Elene bezieht. Kent gibt auch noch Schriften über Cyne-

wulf im allgemeinen. Wollte er dies, so fehlt noch manches, was seit

18S.D, dem erscheinungsjahre meines Grundrisses, veröffentlicht wurde.

Gehen wir nun auf die ausgäbe selbst ein, so ist zwar im ganzen

wenig zu bemerken, da sich Kent eng an die zweite ausgäbe Zupitza's

im text und an die dritte im glossar anschliesst. Zupitza gibt aber die

lesarten der anderen ausgaben unter dem texte und sein Wörterbuch um-

fasst auch die Wörter, welche sich nur in anmerkungcn finden. Da Kent

diese lesarten weglässt, das glossar aber nach Zupitza gibt, so finden

sich eine reihe von Wörtern darin, welche in dem texte gar nicht vor-

kommen, z. b. V. ."il burijenla. Zupitza hat dazu EttmüUer's änderung

burijealu oder burggealu. Kent hat aus Z.'s Wörterbuch burgeal und

burgenl, mit verweis auf 31, obgleich dort nur die letztere form steht;

ebenso zu v. IISI sige und sigor, obgleich im text nur die erstere form;

ebenso 531 geh^u und gidd, 102!» anbvoce und nnbrccce, 4151 gedyrsian,
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abor dies wort steht wol in Z.'s aniiu'rkiingon , nicht aber bei Kent. In

Kent's Notes finden sich diese Wörter aiicli nicht. Die gegebenen bei-

spiele mögen für nusereii zweck geniigen, sie lassen sich mit leichtigkeit

noch stark vermehren.

Ein arger missstand in Kent's texte ist, dass er gar nicht angibt, wie

die haudschrift lautet, sondern ohne bemerkuug seine, oder vielmehr Z.'s,

ündernng einsetzt. So lesen wir v. 21 Hiigas. In den anmerkungen finden

wir die sonderbare bemerkung: 'Grimm reads Hutias, Grein translated

Hnnen'. Demnach sieht es ans, als ob Bu^as die lesart der hs. und

Hunns änderung sei, während es gerade umgekehrt ist. Ausserdem scheint

Kent nur Grein'.s, Übersetzung, nicht aber seine ausgäbe zu kennen, wenn
er auch den tit.el anfuhrt, denn sonst hätte er doch wol auch Grein's

lesung anführen müssen ! v. 54S ändert Zupitza ^ehrvcer in gehrvcene.

Letzteres druckt Kent, ohne aber die lesung der hs. anzugeben. Ueber

die anläge des Wörterbuches sei bemerkt, dass Kent praktischer weise

das p, wo man es zu suchen gewohnt ist, nach t stellt und nicht der

grille Zupitza's folgt, p ganz an das ende zu stellen. Ebenso wenig ver-

sucht er es mit Z., einen buchstaben, den das Angelsächsische gar nicht

kannte, nämlich j statt i, in dasselbe einzuführen.

Manche abweicliungen von Z. beruhen auf druckfehlern, z. b. gefrem-

man 575 soll heissen 515, gefremede 298 soll heissen 21)9 u. a.

Die anmerkungen sind meist für einen recht niederen stand von

kenntnissen berechnet. Wem wces noch als '.? d. p. s. prel. from wesan
'

erklärt werden muss; hrvU=^ JSE.ivhite, by metalhesis\ tid= tide in JV/iit-

suntide, Shroveiide; eard has nothing lo do rvith eo)-t^'e, der befindet sich

noch sehr in den anfangen des Angelsächsischen und dem wäre es viel-

leicht besser, erst noch etwas anderes als die Elene zu lesen. Doch Kent

muss am besten wissen, welche schüler er vor sich haben wird.

Auf alle fälle ist bei einer zweiten aufläge das ganze buch noch

einmal einer genauen durchsieht zu unterwerfen. R. W.

Nachtrag zu s. 16 (Pyramys and Tysbe).

Der Schreiber des Balliol Ms. entnahm seine fassung von v. 1— 171

und V. 177— 191 wörtlich aus dem .3. buche von Gower's Confessio Amantis,

ed. Pauli I, 324 ff.

Allerdings sind einige abweichungen vorhanden, auf welche ich be-

sonders den künftigen herausgeber von Gower's werken aufmerksam machen

möchte, da sie auf den text desselben hie und da ein licht werfen.

Ich kann mich hier nur auf die wichtigsten Varianten beschränken,

möchte aber bemerken, dass auch für die metrik der vergleich dieser

fassung aus dem ende des 15. oder anfang des 16. Jahrhunderts mit dem
original von Interesse ist (besonders was die endungssilben betrifft in

V. 55 11. s. f.).
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Varianten (Pauli's text liest): v. s. dwellend . within a strete. —
V. 11. But wowe to wowe. — 12. hatli in. — 16. lond tliat for. — 17. Men
wisten none. — IS. and feil so as it shulde. — 21. tlie tliyngs. — 22. tliey

ne luiglit his honds escape. — 23/24. That he hi.s ftyre on lienie ne caste i

Wherof her harts he overcaste. — 25. folow thilke lore & sue. — 30. they

mighten winne a speeche. — 3S. that für eu"". — 41. upon für thorow. —
54. the für by. — 56. the für a. — 59. lyked für lyketh. — 62: couiend

a leon. — 64. In haste . And she tho fledde away. — 67. upon therbage. —
6(t. there out. — 71. he hath. — 72. thilke für the. — 76 (lautet): bebledde

aboute aud all forgnawe. — 77. he straught hiui. — S2. were in. — 92/93.

so sore afiight
|| A mannes herte &c. — 94. To liim. — 98. she be. —

106. iip to the heven he gan to calle
||
And praide &c. -- 113. swerd to

ground. — IIS. For she within a while caui. — 123. Speke out for her

herte shette. — 132. cleped art. — 136. Of thilke unhaj). — 138. here I se. —
139. Bledend. — 14b. Withouten joy. — 152. word where. — 163. thus both

on a swerd bledend. — 164. liggend. — 165 tf. spricht der Confessor,

dessen rede jedoch von v. 172— 176 durch selbständige verse ersetzt ist.

Von V. 177— 191 sind die verse wider dem Confessor entnommen, mit

geringfiigigen abweiehungen. v. 189 ist Gower's suche a rees verändert.
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